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Vorwort des Herausgebers

Dass die Publizistikwissenschaft allmählich auch medienvermit-
telte Musik als ihren Gegenstand erkennt und bearbeitet, belegt
dieser weitere einschlägige "Diskussionspunkt" des Seminars für
Publizistikwissenschaft der Universität Zürich. Zwar bleibt die
Studie, den vergleichsweise beschränkten Möglichkeiten studenti-
scher Projektgruppenarbeit entsprechend, vorwiegend deskriptiv.
Der Leiter und Hauptautor, Frank Hänecke, hat es dafür verstan-
den, die lJntersuchung, wie der komplexe Gegenstand es

erheischt, breit und vieldimensional anzulegen und zu realisieren.
So ist ein facettenreiches und anregendes Abbild eines vielfach
faszinierenden und trotz aller verdankenswerten Auskunftsbereit-
schaft der für Musik am Fernsehen Verantwortlichen nicht leicht
fassbaren Stücks Medienwirklichkeit entstanden, das dank der
immer wieder bewiesenen Aufgeschlossenheit der SRG-Mitarbei-
ter für die publizistikwissenschaftliche Forschung weitere Ein-
blicke in die Strukturen und das Funktionieren des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Vergleich zum privaten und überhaupt
Bezüge in grosser Fülle im weiten Feld der medienvermittelten
Kulturkommunikation eröffnet.

Dass diese lfntersuchung solchermassen nicht allein für sich sel-
ber steht, sondern vielfältig zum kumulativen Wissensgewinn der
Forschungsarbeit am Seminar für Publizistikwissenschaft beizu-
tragen vermag, verdankt sie massgebend der Umsicht und Sorgfalt
der Datenerhebung, mit der hier die Voraussetzung jeder zuver-
lässigen wissenschaftlichen Deskription in einem schwierigen
Untersuchungsfeld erarbeitet wurde. So ist zuallererst anerken-
nend die reflektierte und auch erfinderische Art hervorzuheben,
mit der das Problem der nach unterschiedlichen und fremden
Kriterien und Interessen zusammengestellten Programmstatistiken
angegangen wurde. Ein Nebeneffekt sollte daher auch eine me-
thodologische Belehrung, eben bezüglich der richtigen Evaluation
von Medienstatistiken sein. Nur auf dieser Basis kommt eine zu-
verlässige publizistikwissenschaftliche Realienkunde zusammen,
zu der diese Studie auch ein Beitrag ist.

ii
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Was die angesprochenen Bezüge at andern Forschungsbereichen
und auch -erkenntnissen betrifft, so verdeutlicht dieser Diskussi-
onspunkt 16 im Yergleich zu Diskussionspunkt 12 vor allem ein-
mal den elementaren Unterschied von Musik am Fernsehen zu
derjenigen am Radio, Stichwort "Doppelcodierung" bzw. "grosser
Apparat". Das Fernsehen ist ja auch nach Ansicht von in ihm Tä-
tigen "ein seltsames Medium. Das Produkt macht nicht einmal die
Spitze des Eisbergs ants." Und dies hängt damit zusammen, dass
die Produktionsabläufe, mittels derer Bild und Ton sendegerecht
verbunden werden, aufwendig und hochkompliziert sind. Die
schon in Diskussionspunkt 8 von Stageaires und Volontären ge-
äusserte Überwältigung durch diese organisatorisch-technischen
Ansprüche wird in dieser Studie erst recht nachvollziehbar. Be-
reits der Arbeitsaufwand ist kaum kalkulierbar. Bei Musik im
Fernsehen, zumal bei ernster, kommt noch eine Art Identitätspro-
blematik dazu, herrührend von dem schwierigen Yerhältnis von
Bildmedium und einem primär durch Töne konstituierten künst-
lerischen Phänomen. Dass unter diesen Umständen kein normier-
tes Ausbildungs- und Anforderungsprofil an die Programmge-
stalter bestehen kann, erstaunt nicht; für die Präsentation der für
FS-DRS so wichtigen Yolksmusik bedarf es z.B. sowohl journali-
stischen Geschicks als auch volksmusikalischen Yerständnisses.
Schliesslich zeichnet sich auch mit dem Aufkommen der Yi-
deoclips ein Funktionswandel der Musiksendungen ab, der zur
Entwicklung neuer Sendungskonzepte nötigt und damit die Krea-
tivität der Programmgestalter.auf neue Weise herausfordert.

Immerhin gehören die schweizerischen Fernsehanstalten nicht zu
den grossen Organisationen der Television. Leitmotivisch durch-
ziehen denn auch Erwägungen die Statements der Musikverant-
wortlichen, wie mit - im internationalen Vergleich - sehr be-
schränkten Ressourcen Sendungen von akzeptabler Qualität reali-
siert, umfassender Programmauftrag und bescheidene Pro-
grammittel zur Deckung gebracht werden können. Schon quanti-
tativ ist ja der diesbezügliche Leistungsausweis des SRG-Fern-
sehens bemerkenswert. Organisationssoziologisch aufschlussreich
ist da, dass nur das Fernsehen der Deutschen und Rätoromani-
schen Schweiz ein richtiges Organigramm ausweist; wie auch wie-
der bei den Lokalradios bestimmt die Grösse der Organisation
deren Formalisierungsgrad. Sehr klar tritt das hier untersuchte
Musik-Systenr auch als hierarchisches in Erscheinung: Das Mass

an bereits erworbenem Ruhm bzw. Popularität bestimmt die Höhe
der Künstlergage; Vertragsbrüche durch bekannte Stars bleiben
unsanktioniert, da das schweizerische Fernsehen sich deren dau-
ernde Verärgerung nicht leisten kann; und unter den drei SRG-
Fernsehanstalten gilt, bei allem freundeidgenössischen Einver-
nehmen, das Prinzip "immer schön der Grösse und Finanzkraft
nach", womit die Peripherie, in diesem Fall Lugano, noch einmal
marginalisiert wird. Die Mitarbeiter bezeugen dementsprechend
diesem organisatorischen Kontext gegenüber Ambivalenz: "Das
grösste Problem ist, dass es Leute im Fernsehen gibt, die eigent-
lich zur Verfügung der Programmgestalter sein sollten, die aber in
Tat und Wahrheit die Programme ldhmen.." Aber auch: "Die ,SRG

ist kein einfacher Laden. Aber wenn du etwas wirklich machen
willst, dann gibt es doch Möglichkeilerz." Insgesamt überwiegt in
dieser Gruppe künstlerischer Mitarbeiter doch die Ansicht, man
könne trotz bürokratischer Restriktionen vergleichsweise frei nach
persönlichen Geschmackskriterien Musiksendungen gestalten. Die
Quatitäts- und Erfolgsmassstäbe sind daher uneinheitlich, und
eine gewisse Distanz zutr Publikumsforschung, deren Befunde
letztlich über das Schicksal einer Sendung in der Anstalt entschei-
den, ist nicht zu übersehen.

Was hier ausgestrahlt wird, Musik, rechnet ja auch drei verschie-
denen Typen von Kulturorganisation und -kommunikation zu: der
Elite-, der Volks- und der Populärkultur und kann nicht über
einen Leisten geschlagen werden. Selten wurden die Unterschiede
zwischen ihnen so deutlich wie in dieser Studie, die ihre Reali-
sierung in zum Teil ein und derselben Anstalt analysiert.

r Gefässe von Populärkultur sind in erster Linie die Sendungen
mit Rock- und Popmusik, Musik relativ ferner künstlerisch-
kommerzieller Eliten für Nichteliten. Schon ein Zielpublikum zu
definieren bereitet dieser Distanz wegen Schwierigkeiten, dabei
ist der Erfolg bei einem Massenpublikum für diesen Kulturtyp
konstitutiver als für die andern zwei. Elitekultur als Kultur von
Eliten für Eliten tendiert jr zur Distinktion durch Ausgrenzung
nicht qualifizierter Teilnehmer; Volkskultur lebt vom Mittun
ganzer Bevölkerungssegmente, ist Kultur von Nichteliten für
Nichteliten; Populärkultur hingegen hat ihren Sinn eben im
Populärwerden und pflegt darum den Gestus des "Seid umschlun-
gen Millionen..." Entwicklungen, diesen Kunsttypus noch intensi-
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ver zu realisieren, zeichnen sich vor allem im Gefolge der Kon-
kurrenz durch private Anbieter ab, die, wie die Programmanalyse
zeigt, entschieden und einseitig schon auf diesen setzt. Der Um-
stand, dass bei FS-DRS zwar der Musikanteil gestiegen, die Zahl
der vorgestellten Interpreten indes abgenommen hat, weist auf das
Erstarken des typisch populärkulturellen Star-Systems, und die
allmähliche Auflösung der früheren Musiksendung in etwas mit
Musik mehr in dienender statt dominierender Funktion deutet
ebenfalls in Richtung eines populären Ansprechenwollens auch
noch um den Preis von Musik als eigenem künstlerischem Wert.
Anderseits müssen solche Sendungen doch auch in erheblichem
Mass Jugendkulturen ausgrenzen helfen, womit wieder ein Ele-
ment von Differenzierung in diese Populärkultur-Produktion
kommt.

r Ernste Musik im Fernsehen als elitekulturelles Angebot wie-
derum muss ständig um eine Asthetik der Präsentation kämpfen,
die den Bebilderungszwang der Television mit der Autonomie des
musikalischen Kunstwerks versöhnt. Es handelt sich dabei aller-
dings um ein Problem der medialen Kulturkommunikation, das in
vergleichbarer Schärfe sich auch bei der Vermittlung von Reli-
gion oder selbst von bildender Kunst stellt, nämlich die optimale
Umsetzung eines anspruchsvollen Codes von hohem Eigenwert in
die massenmediale Doppelcodierung des Fernsehens. Die Gefahr
der Banalisierung des Musikerlebnisses durch schlichte "Fern-
sehtautologie" (A.Brunner) z.B. ist nicht geringer als diejenige der
"Zertrümmerung" der Gemälde im Museum durch die bewe-
gungssüchtige Fernsehkamera (R.Oppenheim) oder diejenige der
Veräusserlichung religiöser Innerlichkeit, wenn Gläubige mehr
oder weniger dekorativ vor ihr beten. Das konsequente Bekennt-
nis des Yerantwortlichen für E-Musik im FS-DRS zur optischen
Musik, znr ;'narretiven Visualisierung" stellt hier zweifellos eine
zukunftsweisende Lösung dar, der auch der Beifall nicht versagt
geblieben ist. Kompetentes Management des Programmauftrags
verrät auch, dass die Ausgrenzungsstrategie gegen die U-Musik
nicht übertrieben und die besondern Möglichkeiten der kleinen
Organisation, nämlich grössere Flexibilität im Wahrnehmen von
Marktläcken, genutzt werden. Analoges konnte ja für kleine
sehweizerische Firmen auch im U-Musikbereich erkannt werden.

vtl

r Volksmusik im Fernsehen schliesslich, in der Deutschschweiz
ein gewichtiger Programmanteil, muss immer wieder davor be-
wahrt werden, zum blossen Ausstellungsobjekt, zum Folklorismus
zu degenerieren. Wie kein anderer Kulturtyp ist Yolkskultur als
gr.rlcbte Kultur von Authentizitätsverlusten bedroht. Spontaneität
z.ll., auch eines ihrer Merkmale, weiss längst auch schon jeder
gt:wicfte Unterhaltungsmoderator zu fingieren, und von der alten
Arnateur-Yolksmusik zur "professionellen Kommerzfolklore"
l-ähren auch in der Schweiz bereits viele lukrative Wege. Gerade
das Fernsehen spielt dabei im Prozess der Kommerzialisierung
von Volksmusik eine prominente Rolle, durchaus analog zu der in
Diskussionspunkt l0 beschriebenen Kommerzialisierung des
Sports im Gefolge dieses Mediums. Sehr klar arbeitet die Studie
auch den eigenen Realitätsanspruch heraus, den Yolkskultur ge-
gen denjenigen des Fernsehens erhebt: Nur wenn die Yolksmusik
in jener Umwelt gezeigt wird, in der und für die sie sich entfal-
tet, wird das Spezifische dieses Kulturtyps eingefangen, nicht
aber in der abstrakten Ortlosigkeit des Studios. Der grössere
Aufwand für auswärtig produzierte Livesendungen im Vergleich
zu Studioproduktionen nötigt freilich auch hier zu Kompromissen.

Überhaupt gemahnt, was zumal vom öffentlich-rechtlichen Fern-
§ehen als Leistung in Sachen, Musikvermittlung erwartet wird, an
die Quadratur des Zirkels: Da sind auf der einen Seite der Pro-
grammauftrag, der der Television gewisse kulturelle Verpflich-
tungen z.B. die Berücksichtigung schweizerischen Musikschaffens,
auferlegt, und die Musik selber mit ihren Qualitätsansprüchen als
Kulturmuster, und da sind auf cier andern Seite knappe Mittel, in
Beteiligungsziffern greifbarer Massen-Publikumsgeschmack und
private Anbieter, die ohne die Auflagen des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks diesen ungenierter befriedigen können. Die Teil-
untersuchung über "Einheimische Musik in den Fernsehprogram-
men der SRG" und die Umfrage über das Verhältnis von Jugend-
lichen zrt den Musiksendungen verdienen da noch besondere
Aufmerksamkeit, da sie weitere Gesichtspunkte für eine ange-
messene Würdigung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens als
Musikvermittler beisteuern. Nun, im Lichte des Konzessionsauf-
trags, "die kulturellen Werte des Landes (zu) wahren und (zu)
fördern sowie zur geistigen, sittlichen, religiösen, staatsbürgerli-
chen und künstlerischen Bildung bei( zu)tragen ... und das Bedürf -
nis nach Unterhaltuns ( zu) bef riedigen" fallen vor allem die
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grossen Unterschiede zwischen den Anstalten der drei Sprachre-
gionen bei der Berücksichtigung schweizerischen Musikschaffens
auf. Dass in fast einem Drittel der einschlägigen Programmzeit
von FS-DRS schqeizerische Musik eine tragende Rolle einnimmt,
im Tessiner Fernsehen hingegen in keinen 50/0, mag mit der un-
terschiedlichen Grösse der beiden Kommunikations- bzw. Mu-
sikräume zusammenhängen, verrät aber wohl auch unterschiedli-
chen Eifer bezüglich der nationalen Kultur. Dabei gelten ja al-
lenthalben für die Berücksichtigung von Schweizer Musik, zumal
von E-Musik, durchaus rigorose Qualitätsanforderungen, um der
Provinzialisierung des Fernseh-Musikangebots keinen Vorschub
zu leisten. Insgesamt wiederholt sich denn auch der Befund der
Radiostudie (Diskussionspunkt l2), die auch schon für das SRG-
Radio eine respektable Förderung einheimischer Musik feststellte.

Dem entspricht auf Rezipientenebene allerdings nicht eine beson-
dere Zufriedenheit der "Videoclips-Generation" mit dem einhei-
mischen Fernsehen; dafür erweist sich diese, allen kulturkriti-
schen Besorgnissen zum Trotz, insgesamt als durchaus zufrieden
und auch gut integriert. Immerhin schlagen soziale Unterschiede,
analog zu Befunden in andern Untersuchungen, selbst schon in
den Nutzungsmustern von Fernsehmusik durch: Unterschichtju-
gendliche sind eher Musikseher, Gymnasiasten dafür besonders
oft Videoclips-Yerächter und neigen überhaupt schon häufiger als
ihre Altersgenossen den prestigeträchtigern Sparten Jazz und
Klassik, Elitekulturellem also, zu. Gerade auch solche Einzelbe-
funde, die frühere Erkenntnisse weiter vertiefen, belegen die
vielfältigen Qualitäten dieser Untersuchung. Dank gebührt allen,
die zu ihrer Verwirklichung beigetragen haben.

Zürich, im Mai 1988 Ulrich Saxer

I

1. Projektdesign

l)er vorliegende Diskussionspunkt basiert grösstenteils auf
Schlussberichten studentischer Arbeitsgruppen, die sich im Rah-
men des Studienganges am Seminar für Publizistikwissenschaft
der Universität Zürich während drei Semestern (Herbst 1986 bis
Irrühjahr 1988) mit der Materie "Musik am Fernsehen" auseinan-
tlersetzten. Ziel war es, einige Aspekte der mittlerweile weitge-
l'licherten Thematik herauszugreifen und durch eigene Analysen
bcstehende Erkenntnisse zu ergänzen und zu vertiefen. Dabei galt
cs abzuklären, in welchem Umfang und in welcher Form Musik
in den Programmen der Schweizer und der wichtigsten hier
empfangbaren ausländischen Fernsehanstalten erscheint. Zudem
interessierte, welche finanziellen, personellen und technischen
Ressourcen zur Realisierung des Angebotes zur Verfügung stehen,
nach welchen Programmkonzepten sich dieses richtet und unter
welchen ökonomischen, kulturellen und weiteren Rahmenbedin-
g,ungen Sendungen mit dem Hauptinhalt Musik hergestellt wer-
c1en. An Fallbeispielen wurden ferner bestimmte Musikgattungen
a nal ysiert.

Aus forschungsökonomischen Überlegungen wurden im Yorgehen
Schwerpunkte gesetzt: Zw einen sollte die Situation vor allem
arn Schweizer Fernsehen - bezüglich der gängigsten Musikgattun-
gen - dargestellt werden. Die drei sprachregionalen Sendeanstalten
rnit jeweils mehreren Musikredaktionen und verschiedenen musi-
kalischen Profilen boten dabei zahlreiche Yergleichsmöglichkeiten
- von denen zumindest die bedeutendsten ihren Niederschlag in
den Berichten gefunden haben (Kapitel 5 - 8). Besonderes Au-
genmerk erhielt hier auch die Frage nach dem Umgang mit Mu-
sik einheimischer Herkunft (Kapitel 9). Zw anderen lag das In-
teresse im Bereich der Nutzung des empfangbaren Musikangebots
durch Jugendliche. Aus der im Vorfeld angegangenen Behandlung
der Sendeform Videoclips (Kapitel l0) wurde ein eigenes Befra-
gungskonzept entwickelt, das sich auf die jugendspezifische
Nutzung von Musiksendungen bezog (Kapitel ll).
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Diesen detaillierten Betrachtungen vorangestellt wurde eine Aus-
wertung verfügbarer Programmstatistiken der SRG und deren di-
rekter Konkurrenz aus der Bundesrepublik Deutschland bzw.
Österreich (Kapitel 3). Da mangelnde Kompatibilität der pro-
grammstatistischen Musikdaten eine Vergleichbarkeit weitgehend
verunmöglichte, ein aussagekräftiger Massstab zur Beurteilung der
senderspezifischen Musikprofile der wichtigsten in der Schweiz
empfangbaren Fernsehprogramme sich aber dennoch als notwen-
dig erwies, wurden Sendevorschauen von zwölf (nationalen wie
internationalen) Fernsehstationen nach verschiedenen Kriterien
untersucht (Kapitel 4).

Die einzelnen Beiträge stammen von verschiedenen Personen; die
Hauptautoren der in unterschiedlichem Umfang überarbeiteten
Texte sind jeweils in der Kapitelüberschrift genannt. Aus der
praktizierten Arbeitsteilung resultierte gezwungenermassen eine
gewisse Heterogenität, einige Wiederholungen waren aus demsel-
ben Grund nicht zu vermeiden.

In der Untersuchung kamen mehrere Erhebungsmethoden zur
Anwendung: Während in Kapitel 3 Statistiken gegenübergestellt
werden, gründen die Vergleiche der Musikprofile in Kapiel 4 auf
inhaltsanalytischer Methodik. Die Kapitel 5 bis 9 stützen sich auf
Experteninterviews, Sekundärdaten- und Inhaltsanalysen (in Ka-
pitel 5 findet sich eine Aufstellung der interviewten Personen;
deren Aussagen sind im Text kursiv dargestellt). Nach dem Lite-
raturquellenvergleich in Kapitel l0 folgt eine in sich geschlossene
IJntersuchung der Nutzung von Musiksendungen, welche mittels
standardisierten Fragebogen durchgeführt wurde (Kapitel I l).

An dieser Stelle sei jenen gedankt, die durch ihre Auskunftsbe-
reitschaft und Unterstützung hilfreich waren. Zu nennen sind
hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schweizer Fernse-
hens, insbesondere jene, die sich für Interviews zur Verfügung
hielten und mit dem Projektteam korrespondierten (eine Aufstel-
lung der Gesprächspartner findet sich in Kapitel 5), die Kontakt-
personen anderer - ausländischer - Sendeunternehmen, die
Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft Suisa, die Verantwort-
lichen jener Zürcher Schulen, in denen Umfragen durchgeführt
wurden und natürlich die befragten Jugendlichen.

3

2. Fernsehvermittelte Musik im übergeordneten
Kontext

In allen gesellschaftlichen Bereichen erlebt Musik seit Jahrzehnten
rrine schon vielfach beschriebene wachsende Bedeutung. Volks-
wirtschaftlich gesehen, bildet Musik nicht nur die unternehmeri-
sche Grundlage für einen expandierenden Industriezweig, der zu-
rrchmend multinational operiert, auch die Zahl der Personen, die
sich mit Musik professionell befassen, ist in den westlichen Indu-
strienationen ansteigend (vergl. Fohrbeck et al, 1982). Allein die
weltweit erzielten Umsätze mit Tonträgern machten 1986 mehr als
l4 Milliarden US-Dollar aus, im vergleichsweise kleinen Markt
Schweiz liegen die entsprechenden lJmsatzwerte bei rund 300
Millionen Franken. Die ökonomische Bedeutung von Musik ver-
viclfacht sich, wenn weitere Wirtschaftszweige (etwa Yerlage,
Musikalienhandel, Produktions- und Zulieferfirmen, Geräteindu-
strie usw.) oder die an Musikaufführungen beteiligten Unterneh-
rrren und Institutionen einbezogen werden.

Mit dem Marktzuwachs einher geht die erweiterte Nutzung von
Mr.rsik - als Freizeit- oder Nebenbeschäftigung. Schon seit langem
gilt ja die "populäre lJnterhaltungsmusik" vor allem für Heran-
wrchsende und junge Erwachsene unserer Breitengrade als domi-
nanter Begleiter passiver und aktiver Freizeitverbringung (vergl.
llonfadelli 1986a, 1986b, 1987; Dehm 1984; Ehlers 1985, 1986;
Irunk/Lösch 1980; Hoersch 1986; Hoffmann-Riem/Teichert 1986;
l.e Coat et.al. 1985; Luger 1985; Media Perspektiven 1986; Neu-
mann-Bachstein 1982; ORF 1980; Saxer et.al. 1980).

Mit der Allgegenwärtigkeit von Musik, mit ihrer prinzipiell un-
begrenzeten Verfügbarkeit, sind auch kulturelle und politische
Fragen verknüpft. Da Musik immer auch eine kulturelle Dimen-
sion hat, Botschaften vermittelt und Identifikation zu bieten ver-
rnag, kommt es seit der Entwicklung von Reproduktionsverfahren
zu Diskussionen über die Qualität eines "Kulturgutes als Massen-
ware" lnd dessen gesellschaftliche Auswirkungen (vergl. Borris
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1982; Chapple/Garofalo 1980; Feurich 1977; Hirsch 1987, Me-
diacult 1984).

In diesem Kontext gesehen, ist die Rolle der Medien multifunk-
tional: einerseits reflektieren sie Entwicklungen, beeinflussen
diese aber gleichzeitig, indem etwa neue Formen der Yerbreitung
Rückwirkungen auf die Gewohnheiten und Erwartungen der Re-
zipienten bzw. auf ökonomische Verhältnisse haben. Dieser
Wechselprozess ist in bezug auf Musik mehrfach belegt (vergl.
z.B. \Yallis/Malm 1984), divergiert aber je nach Institutionalisie-
rungsgrad, Status der Medienorganisationen und weiteren Fakto-
ren, zu denen auch kultur- und medienpolitische Rahmenbedin-
gungen zu zählen sind (Saxer/Hänecke 1986, S. 168 ff.). Neben
den zentralen Medienleistungen der Reflexion und Verbreitung
wirkt sich ausserdem aus, in welchem Umfang und in welcher
Weise Eigenleistungen erfolgen. Während im Radioprogramm -
was das Angebot an Populärmusik betrifft - grösstenteils auf

Konserven (Tonträger) zurückgegriffen wird und hauptsächlich
die Art der Auswahl und Aneinanderreihung als Eigenleistung zu
qualifizieren ist, erweitern sich beim Fernsehen die Gestaltungs-
möglichkeiten logischerweise um die optische Dimension - sieht
man einmal von jenen Musikprogrammen ab, die ausschliesslich
oder mehrheitlich aus ebensolchen Konserven (Videoclips) zu-
sammengesetzt sind. Wie bei den auditiven Medien haben sich
auch im audio-visuellen Bereich unterschiedliche Vermittlungsco-
des je nach Musikgattung und je nach Zielgruppe herausgebildet
- die grösste Dynamik scheint hier im Bereich der (auch kom-
merziell überdurchschnittlich bedeutenden) internationalen Popu-
lärmusik vorhanden zu sein.

Was die grundsätzlichen Aspekte medienvermittelter Musik im
Kontext internationaler Entwicklungen und gesellschaftlicher
Auswirkung betrifft (Konkurrenzlage, Abhängigkeiten, kultureller
Auftrag, kleinstaatliches Mediensystem und dergleichen), so ist
bezüglich audiovisueller und rein auditiver Medien in der
Schweiz gleichermassen zu argumentieren: Der nationalen, quasi
öffentlich-rechtlichen Anstalt, die an Konzessionsauflagen ge-
bunden ist, stehen mehrere, aus umliegenden Ländern oder via
Satellit einstrahlende Konkurrenzprogramme gegenüber (Saxer
1986). "Im DRS-Raum sind wir mit einer ausgesprochen starken
internationalen Konkurrenz konfrontiert. In weiten Gebieten können

5

his zu zwanzig ausländische Stationen empfangen werden, darun-
tcr alle "Grossen" aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch
ttarke und wettbewerbsorientierte englisch-, italienisch- und fran-
:ö.sischsprachige Programme. Noch vor zehn Jahren beschränkte
:ich das tägliche Fernsehangebot auf ganz wenige Sender. Die
Ll ichte Verkabelung in unserem Land und technische Erleichterun-
.qttt wie die Fernbedienung der Fernsehgerrite haben dazu geführt,
tlas.s das Publikum heute problemlos in einer fast unvorstellbar
tro.\sen Programmpalette "herumspringen" kann. Das Fernsehen
/)Ä.S i.rl also allabendlich in einen direkten Konkurr:enzkampf mit
I rt.sl zwanzig Wettbewerbern involviert..." (Peter Schellenberg, Pro-
lirarrrmdirektor TV-DRS, in DRS-Pressedienst 14/88, S. 2). Dar-
rrlrrrrhinaus ist mit nationaler Konkurrenz durch Lokal- bzw. Re-
liionullernsehen in den nächsten Jahren zu rechnen. Die wichtig-
';tt'n [)arameter eines so ausgelegten Vergleiches sind folglich die
./ur Verfügung stehenden Programmkapazitäten, die Grösse des
(/it'l-) Publikums und die damit zusammenhängenden finanziellen
l(cssourcen (Kiefer 1985a, 1985b). Beim Schweizer Fernsehen, das
jrr lirunclsätzlich nicht billiger produzieren kann als andere Fern-
';t'lrslllionen, gelten diese Punkte - auch auf andere Programm-
It'ilr' [rszogen - zu den am meisten genannten Problemquellen.
"l)tts l;L'rrt.sehen DRS hat jöhrlich etwa 150 Millionen Franken zur
I r'rlii,tittttg - das ZDF beispielsweise 1,8 Milliarden/" (DRS-Pro-
1',r rrrnrrrrlircktor Peter Schellenberg, DRS-Pressedienst l4/88, S. 3)

l')8(r lrclrug die Tagesreichweite des Mediums Fernsehen in der
l)r'rrtsr'hschwt.iz 61,4% (SRG-Forschungsdienst 1987, S. 52). An
cirrt'rrr rlrrrr:hsclrnittlichen Wochentag wurden von 47,7o/o der Be-
l r:r1ilt'n (( it':;lrrrr(b1:v0lkcrung ab l5 Jahren; Basis: 4,54 Mil. Perso-
n,. r i rr I t.rl;t'lr lxrushlltcn) Schweizer Fernsehsender eingeschaltet:
I \/ l)l(:i zu ,l,l ,tl()(r, 'l'SI( zu 2,80/o und TSI zu 2,7010. Ausländische
l'rrrl,,rirrrrrrrc rvtrrtl(rn z.u 30,80/o genutzt ARD l4ol0, ZDF 10,60/o,
( )l( l' /,.r(Xr, llrrrlt.r 5,4(Xr (ebenda).

llus St:ntlr.rrcpcrt«rire der deutschschweizerischen Fernseh-
zuschauer ((iesarntbevöllierung) hierarchisiert sich folgendermas-
sLrn: DRS 86(h, AllD 74010, ZDF 690/0, FSI 510/0, FS2 42o/o, 33
(Sätlwest 3) 360/o, 83 (Bayern 3) 27o/o, TSI 25010, TSR 22010, Sky-
( 'hrnnel I l o/0, Music Box (neu: Super Channel) 60/0, 3SAT 20lo

(t'[rcnda, S. 3l). Diese Einschaltwerte beziehen sich auf alle Al-
t(rrsg,ruppen; in den einzelnen Altersschichten sind aber zum Teil
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erhebliche Nutzungsdifferenzen auszumachen. Auf die Frage
"Welche Fernsehsender sehen Sie im allgemeinenT" antworteten
beispielsweise 240/o der l5- bis l9jährigen Sky-Channel zu sehen.
Zusammen mit Music Box ist dieser Sender der einzige, bei dem
der Zusammenhang 'je älter das Publikum, desto höhere durch-
schnittliche Nutzung' nicht gilt und sogar gegenteilig auszulegen
ist. Anders ausgedrückt, haben diese beiden Satellitenprogramme
mit hohem Musikanteil in höheren Altersgruppe wenig Zuschau-
erpotential. Umgekehrt bemühen sich Programmverantwortliche
anderer, öffentlich-rechtlicher Sender, durch entsprechende Pro-
grammangebote die Zielgruppe Jugend vermehrt anzusprechen.
Dazu scheint Musik nach wie vor im besonderen Masse geeignet.

Wenn auch das Bedürfnis nach (Pop-) Musiksendungen nachge-
wiesenermassen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen am
stärksten vorhanden ist, muss diese Nachfrage im Kontext der
Sparteninteressen der Gesamtbevölkerung interpretiert werden.
Aus der Tabelle I geht hervor, welche Programmsparten die
Deutschschweizer interessieren bzw. nicht interessieren (SRG-
Forschungsdienst 1987, S. 28).

Für den Bereich Musik relevant sind hier die (beliebten) Positio-
nen "Volkstümliche lJnterhaltung" und "moderne U-Mu-
sik/Schlager" sowie die generell auf vergleichsweise weniger In-
teresse stossenden Sparten "Operetten/Musicals", "Beat und Pop",
"Klassische Musik/Konzerte", "Opern/Ballette" und "Jazz". Auch
hier gilt anzumerken, dass die Programminteressen von soziode-
mographischen Variablen (vor allem Alter und Schicht) abhängig
sind.

Im Gegensatz zn radiovermittelter Musik, die in Diskussionspunkt
l2 ausführlich analysiert wurde (Saxer/Hänecke 1986), ist die
IJmsetzung von Musikdarbietungen am Fernsehen um ein Yiel-
faches teurer und bedingt einen höheren Professionalisierungs-
grad. Bei knapp bemessenem Budget sind Einschränkungen oder
der Rückgriff auf (kostengünstigere) Fremdproduktionen nahelie-
gend. Die Gratwanderung zwischen Erfüllung eines Programm-
auftrages (Bildung und Unterhaltung) und Umsetzung der ver-
fügbaren Programmmittel in konkurrenzfähige Sendungen zählt
wohl zu den Besonderheiten schweizerischer Fernseharbeit (vergl.
Alter 1985, S. 499). Dass die verschiedenen mit Musik betrauten
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Iitrdaktionen der SRG hierbei unterschiedliche Lösungsmuster
crrlwickelten - über deren Qualität Medienkritiker zu urteilen ha-
lrtr11 -, ist eines der Ergebnisse der Redaktionsbefragung und der
Auswcrtung von Sendungen bzw. deren Ankündigungen.

'fabelle I: Fernsehinteressen in der Deutschschweiz (1986)

. HR SIARX/SlARK SPARTE rENIG/GAR NICHT

ALLGEITEINE INFORIIATION
OOK. UEBER TREYDE LAENDER

50.4 KINOSPIELFILTE

TV-SERIEN: XRIIII/TESTERN
NATURXISSENSCHAFTL. SEND.
SPORT -DI REKTUEBERTRAGUNGEN
SHOT5. BUNTE ABENOE

DOX. AUS IISSENSCHATT
VOLXSTUEYL. UNTERHALTUNG
SPORTYAGAZINE
XAEARETT " XLEINKUTISTB.
QUIZ. TETTEEiIERBSPROG.
UEERIGE TV-SERI EN
POLIT] SCHE DO(UIIENIATION
ORIGINAL FERNSEHSPI ELE
YODERNE U-YUSI X /SCHLAGER

THEATER- UEBERIRAGUNGEN
ZIRXUS. VARI ETE
EIOGENOESS. ITTNENPOL ITIX
IIRTSCHAFTLICHE BERlCH]E
SOZIALPOLIIIX
KANI.. KOUX. POLITJK
HI SlORI SCHE SENDUNGEN

OPERETTEN. I'USICALS
KULTUR.. KUNSTSEilOUNGEN
BEAT UND POg
XLASSI SCHE I'USIX/XONZERTE
JUG E NOS E ilOUNGE N

SENDUNGEN FUER ELTERN
SEilO. FUER AELIERE PERS.
OPERN. BALLETIE
FRAUENSENDUNGEN
BI LOUNGS. , ERZI EHUT{GSPROG
JAZZ

RELIGIOESE SEXDUNGEN
XINDERPROGRAX}1E

64
60

6.8
9.1

17 .2

?o .4
15.4
27.6
23.8

23 .3
38 .4
35.3
30.0
30 .5
29. 1

31.7
27.6
33 .0

35. 3
34 .8
40.3
37.3
39 .2
a2 .6
a4.a

56.0
51.6
59.4
58.6
5s.0
57 .2
6? .1
64.4
59. 1

58.?
67 .4

65.5
67.3

9
I

49.9
49.9
44.9
43. 1

39 .8
35. 1

34.9
33.3
33.0
32.8
32.8
31.9
31 .8

29. 6
26. I
23 .8
23.6

20.6

17.5
17 .4
17.0
r6.6
13.5
'13- 1

12.9
12 .9
12.8
12.5
10.4

9.1
9.0
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3. Gegenüberstellung von Senderstatistiken

Zu Beginn des Projektes stellte sich die Frage nach dem Umfang
des musikalischen Angebots in den Programmen der wichtigesten
in der Schweiz empfangbaren Fernsehstationen. Zur Beobachtung
ausgewählt wurden neben den drei Schweizer Landessendern DRS
(Fernsehen der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz), TSR
(T6l6vision suisse romande) bzw. TSI (Televisione della Svizzera
italiana) die zwei Hauptprogramme der Bundesrepublik Deutsch-
land (ARD, ZDF), zwei Dritte Programme (Bayern 3 [B3] und
Südwest 3 [S3]), das Gemeinschaftsprogramm 3SAT, die zwei
östereichischen Sender FSI und FS2, sowie die englischen Satelli-
tenprogramme Sky-Channel und Super-Channel. Eine
Beschreibung der Sender findet sich einleitend in Kapitel 4.

3.1. Musikanteile gemäss Programmstatistiken

Zur Ermittlung des Musikanteils in diesen Programmen wurden
in erster Linie die offiziell veröffentlichten Programmstatistiken
(Jahrbücher) beigezogen. Mit Ausnahme von Super- und Sky-
Channel, die auf entsprechende Anfragen nicht reagierten, waren
solche Daten verfügbar. Wie nachstehend noch ausgeführt wird,
ist deren Aussagekraft und Yergleichbarkeit jedoch eingeschränkt.
Zur Beschreibung des Sky-Channel-Programms musste auf in-
haltsanalytische Untersuchungen Dritter zurückgegriffen werden.
Da die Untersuchung 1987 durchgeführt wurde, beziehen sich die
Zahlen auf die Yorjahre.

Die aus den Jahrbüchern entnommenen Daten weisen einen
durchschnittlichen Musikanteil am Gesamtprogramm von zwei bis
sechs Prozent aus, sieht man von Sky- und Super*Channel als
Sonderfälle ab. Eine genauere Prüfung der statistischen Grundla-
gen ergab hingegen, dass schon auf dieser Vergleichsebene (Musik
allgemein) bei der Interpretation grosse Yorsicht angebracht ist,
da die Zuweisungen zu dieser Kategorie in den Programmstatisti-
ken von den einzelnen Anstalten unterschiedlichst gehandhabt
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l:rbelle 1: Programmanteil Musik gemäss Senderstatistiken

( I'r',,zentwerte: Anteil am Gesamtprogramm)

,'lc nder 1985 l 986
in Stunden in o/o in Stunden in o/o

DRS
TSR
TSI
ARD
ZDFL
S3

B3
3SAT2
FSI/FS24
SKY6
SUPER6

130
153
145
93

245
155

69
104
2t7

2,9
3,2
4,1
2,5
5,9
4,7
2,0
4,6
3,3

3,4
3,3
4,3
2,0
5,2
4,3
a,

168
170
l6l
77

222
l6l

79
3

204 3,1
35,0

l) Wr.rt,e wurden aus detaillierten Statigtiken der Bereiche "Musik und Theater"
I rzw. "Unterhaltung" errechnet.

1l ) N;u:lr ZDF-Programmsparten ermittelt; keine genauen Werte, da Vorgehen wie

l,t.i rlcr ZDF-Berechnung nicht möglich (siehe Anmerkung 1).

:t) Nrrr zusammengezogene Werte für "Musik und Theater" ausgewiesen.

I ) l(,'rrrc Dilferenzierung ausgewiesen.

:,) Wr,rt aus einem Programmvergleich (Krüger 1986); Eine ORF-Inhaltsanalyse
(()ltl,' 1987, S.359f.) weist für Sky-Channel 1984 einen Unterhaltungsmusik-An-
l,r.il vorr 52,2 Prozent aus,

r.) l(,.rr(. offiziellen Statistiken verfügbar.

r'rrrl I)rr vor ullem Formen von IJnterhaltungsmusik mit Aus-
rr;rlrrrrc tlt':; ZI)l; tiberhaupt nicht oder in unbekanntem Umfang in
rlir' ( )lrt'rl\irtcl,,orirr Musik aufgenomnren werden, bzw. Angaben
rrlrt'r lt('niru(' llt,rrrchnungsmodalitäten fehlen, ist davon auszuge-
lrt'rr, tllr;s olrr'nstclrt.nrlc Werte jeweils nur Anteile von Musik wie-
rlt'r 1it'bcn, tlic nicht als internatiorralc Populärmusik definiert wer-
rlt'n kunrr (Juz.z und volkstürtrlichc Musik werden - wenn über-
lurrrp[ 5crpumt urrsgcwiesen untcrschiedlich zugeordnet). Noch
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schwieriger bis unmöglich wird demzufolge ein Yergleich aller
Sender auf der Ebene musikalischer Sparten (siehe unten).

Hauptfaktoren der Unvergleichbarkeit sendereigener Anteilsanga-
ben sind insbesondere:

- Yerschiedene redaktionelle und programmtechnische Zuständig-
keiten für Musik; Unterordnung von Musikformen unter je-
weils andere Programmkategorien (Kultur, Unterhaltung).

- Unterschiedlicher Einbezug von Musikformen, die nicht durch
die dafür zuständigen Programmstellen realisiert werden (2.B.

Shows mit Musik).

- Divergierende Feingliederungen in musikalische Genres.

- Fehlende statistische Erläuterungen und Angaben über Berech-
nungsregeln.

- Zusammenlegung von Musik mit anderen Programmelementen
(2.B. "Musik und Theater").

3.2. Musikanteile nach Programmsparten und Musikstil

Um obengenannte Problematik zu veranschaulichen, wurden die
Programmstatistiken von vier Fernsehanstalten (SRG, ARD, ZDF
und ORF) auf der Ebene der Programmsparten und Musikstile
verglichen. Dabei wird auf das Jahr 1986 Bezug genommen.l

SRG: Yom Gesamtprogramm der drei Landessender DRS, TSR
und TSI (13'784 Stunden) entfallen 499 Stunden (3,60/o) auf die als

"Musik" ausgewiesene Sparte:

1) Als Datenbasis dienten folgende Quellen: SRG-Jahrbücher 1985/86 und 1986/87;

ARD-Jahrbücher 1986 und 1987; ZDF-Jahrbücher 1985 und 1986; ORF-Alma-
nach 1986/87. Weitere Quellen sind jeweils vermerkt' Angaben in Minuten wur-

den in Stunden umgerechnet.

lt

'fabelle 2: Kategorie Musik in der SRG-Programmstatistik (1986)

(in Prozent: Anteil am Gesamtprogramm)

K onzerte
.l',tz.z

Irolklore und Yolksmusik
Ilallette
( )pern
( )peretten, Musicals

193
t60
49
46
42

9

std.
Srd.
std.
std.
std.
Std.

l,4o/o
1,20/o

0,3o/o

0,30/o

0,3o/o

0,l o/o

N4usik total 499 Std 3,60/o

N4trsik kommt hingegen auch in der Programmsparte "Unterhal-
Irrrrg" vor, wie folgende Tabelle zeigt:

l;rbclle 3: SRG-Musik in der Programmkategorie Unterhaltung

(rrr l'rozent: Anteil am Gesamtprogramm)

)'ilrorvs, musikalische Unterhaltung
t.)u iz. Wettkampf-, Spielsendungen
,/ u k rrs und Artistik
( :rllrrct, Humor
t I lrr igc Unterhaltungssendungen

521
262

20
64
62

std.
Std.
std.
std.
std.

3,80/o

1,90/o

0,lolo
0,50/o

0,40/o

I Irrlr.rhaltung total 929 Std 8, I o/o

\\ rr' liross der Anteil von Musikdarbietungen und Musikthemen in
,l, rr I lrrtcrhaltungssparten ist, bleibt unklar.

,.\ltl). l)it: zwei Prozent der Sendezeit, welche das Erste Deutsche
Icrnr;chcn als Musik ausweist (77 Stunden pro Jahr) werden nicht
ll('nrucr umschrieben; sie enthalten Ernste Musik, Unterhaltungs-
rrrrr;ik ocler Jazz. Formal umfassen sie Konzert, Oratorium,
t'lror/l,ied, Ballett, Tanz und Pantomime. Es bleibt unklar, in
rvt'lclrcnr Umfang musikalische Darbietungen auch unter anderen
I'r ollnrnrn-rsparten wie "[Jnterhaltung" (9,80/o), "Mischinhalte und -
lorrrrcn" (l,60lr) und vor allem in "Sendungen mit Spielhandlung"



t4

(Kontinuierlicher Infratest IKIT]: Institut für Marktforschung;
IFES-Institut, 1986), die für den Zeitraum l98l bis 1985 Jahres-

werte für E- und U-Musiksendungen ausweist (Tabellen 5 - 6).

3.3. Schlussfolgerungen

Die Gegenüberstellung dieser statistiken zeigt, dass im Bereich

der Ernsten Musik die relativ aussagekräftigsten Angaben ge-

macht werden, obschon auch hier unterschiedliche Kategoriensy-
steme gewählt wurden. Andere Musikformen sind mit sehr un-
terschiedlicher Genauigkeit ausgewiesen; z.T. lassen sie sich nicht
ermitteln. Dies gilt insbesondere für Formen populärer unterhal-
tungsmusik.

Auf eine qualitative Skala gebracht, lassen sich die Senderstatisti-
ken folgendermmassen bewerten:

l. Die ZDF-Daten stellen aufgrund ihrer Feindifferenzierung die

aussagekräftigste Statistik dar.

2. Die SRG-Daten verfügen über eine beschränkte Aussagekraft,
v.a. aufgrund des nicht zu ermittelnden Anteils der Musik in-
nerhalb der Kategorie "IJnterhaltung".

3. Die ORF-Daten aus dem Jahrbuch sind nur wenig aussage-

kräftig, hingegen erlaubt die hier zitierte Infratest-Studie de-
taillierteren Einblick in die effektive musikalische Pro-
grammleistung des ORF. Beide Datensätze nehmen allerdings
aufeinander keinen Bezug.

4. Die ARD-Daten erweisen sich als gänzlich unbrauchbar im
Hinblick auf die gewählte Fragestellung, da ihnen jede Fein-
strukturierung abgeht.

Die mangelnde Kompatibilität der statistikstrukturen erschwert
bzw. verunmöglicht also einen Yergleich der Musikprofile' Die
bekannte Problematik der Unterteilung des musikalischen Konti-
nuums erweitert sich noch, wenn weitere Sendeanstalten berück-
sichtigt werden. Um dennoch vergleichende Aussagen über Um-
fang und Formen der Musikvermittlung mehrerer Fernsehun-
ternehmen machen zu können, wurde daher ein eigenes Analy-
severfahren entwickelt, welches Thema des folgenden Kapitels ist.
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4. Analyse von Programmvorschauen

Basierend auf Analyse und Text von Bernard Bearth, Christine
Kunovits, Bettina Schmocker und Alex Theobald

4.1. Einleitung

l)ieses Kapitel gründet auf einer quantitativen Inhaltsanalyse von
I'rogrammvorschauen auf Musiksendungen, deren Austrahlung in
tlon Zeitraum vom l. März bis 30. April 1987 fiel. Grundgesamt-
heit der Analyse waren schriftliche Vorankündigungen der Sender
I)t{s, TSI. TSR (alle SRG), ARDl, ZDF,P.32, S33, FSl, FS24,
Sky-Channels, Super-Channel6 und 3SAT7, zwölf in der Schweiz
cmpfangbare Stationen also, die Yergleiche zwischen Musikprofi-
Irrn öffentlich-rechtlicher, privat-kommerzieller, zwischen Satel-
liten- und Nicht-Satelliten-Programmen, sowie Haupt- und
l)rittprogrammen erlaubten. Die Analyse von Programmvor-
schauen ergab sich aus forschungsökonomischen Überlegungen:

l)Das ARD-Programm besteht z,u 67% (fOa0) aus Beiträgen der neuen Landes-

rundfunkanstalten (BR, HR, WDR, NDR, RB, SFB, SR, SDR, SWF); 43% sind

Gemeinschaftssendungen, wofür die ARD -Programmdirektion zuständig ist
z) E}3 steht für das Regionalprogramm des Bayrischen Rundfunk (BR)
:r) Südwestfunk-Regionalprogramme (SR, SDR, SWf )
,l) Programme des Österreichischen Rundfunks ORF

i,) Englisches Satellitenprogramm, das in ca. 10 Mil. europäischen Kabelhaushalten

(f9a7) empfangen werden kann. Sky-Channel ist im Besitz von Rupert Murdoch

und bringt neben Familienprogrammen, Sport, Krimis und Dramen auch ausge-

dehnte Videoclip- Sendungen

ti) Das britische Satellitenprogramm ist aus dem Videoclip-Sender MUSIC BOX

entstanden und zu 80% im Besitz unabhängiger britischer TV-Anstalten (Rest

u.a. die Virgin Group). Zum Angebot gehören Unterhaltung, Sport, Nachrichten

und viel Popmusik

7) Per Satellit übertragenes Gemeinschaftsprogramm von ZDf' (1986: 43,9%), ORF

1st,A%) und SRG (1O,4%) mit hohem kulturellen Anspruch. 3SAT bietet u.a. Do-

kumentationen und Übertragungen aus verschiedenen Kulturbereichen und gilt

als "Qualitätsfernsehen alter Schule"
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Ziel war, die Unzulänglichkeiten vorhandener Programmstatisti-
ken (vergl. Kapitel 3) durch eine eigene Erhebung mit verein-
heitlichtem Kategorienschema zu überwinden und damit zu ver-
allgemeinerbaren Aussagen zu gelangen. Um Verzerrungen durch
Einzelsendungen minimal zu halten und ein einigermassen objek-
tives Bild der Musikprofile zu gewinnen, musste der Erhebungs-
zeitraum auf mindestens acht Wochen festgesetzt werden. Eine
durchgehende Transkription von Aufzeichnungen aller Pro-
gramme war hingegen nicht zu leisten. Die naheliegende Gewin-
nung von verfügbaren Daten aus Programmvorschauen erwies sich
im Grossen und Ganzen als zielgerecht, obschon - wie noch zu
zeigen ist - auch hierbei Probleme, etwa in bezug auf Datenqua-
lität und -verfügbarkeit, zu lösen waren.

Die Stichprobe setzte sich aus insgesamt 1537 Sendungen (79'308
Minuten) zusammen. Diese wurden nach Ausprägungen auf 18

Dimensionen untersucht. Die wichtigsten davon betreffen Musik-
sendezeit (Abschnitt 4.3.), Anteil der Musik an der Gesamtsen-
dezeit (4.3.), Musikstilrichtungen (4.4.), Programmformen (4.5.)
sowie Ausstrahlungszeitpunkt und Dauer.

Die zwei englischen Satelliten-Programme Sky- und Super-Chan-
nel nahmen erwartungsgemäss eine Sonderstellung ein. Wo dies
bei Quervergleichen zu offensichtlichen Verfälschungen führte,
wurden getrennte Auswertungen vorgenommen.

4.2, Bewertung der Datengrundlagen

t7

Schweizer Programme, Südwest 3 und Bayern 3, nicht dagegen
ftir die Satellitensender und die österreichischen Programme. Vor-
und Nachteile der "offiziellen" Sendervorschauen für die Aus-
wertungen sind der Tabelle I zu entnehmen.

I'abelle l: Bewertung der Programmvorschauen

,'ic nder Vorteile Nachteile

I ) II.S Unbrauchbare Vorschauen, da

nicht alle Sendungen verzeichnet;

genauere Informationen nicht
vorhanden

Unterhaltungssendungen :

Form/Stil unklar
Sehr knapp, wie bei TSR

'l'SIl. 2 sich ergänzende Vorschauen

,I'SI

A rtD

3 sich ergänzende Vorschauen

Ausführliche Kommentare, aktuelle

Nachträge, Wiederholungen ange-

geben

Gute Erläuterungen

2-teilige Vorschau

Sehr viele Nachträge; Ergänzun-
gen, Wiederholungen gut

angegeben

echer Mueik

Keine Angaben über Wieder-
holungen

Widersprüchliche Kommentare zu

Vorschauen, Angaben zu Wie-
derholungen fehlen

Trotz ausführlicher Kommentare

sind Musiksendungen nicht immer

klar erkennbar

unbrauchbar, keine Erläuterungen
Wenige Erläuterungen

Standardkommentare; aktuelle

Angaben fehlen, ebenso Wieder-
holungen
riYie bei SKY

ZDF

B3

§s

r,'s r /2
.rSAT

II I(Y

I;IJI)ER

Ausführliche Angaben zu klasei-

4.3. Musik- und Gesamtsendezeit

In zwei Monaten strahlten die zwölf untersuchten Stationen ins-
li(rsamt 549'480 Minuten, respektive 9158 Stunden Sendezeit aus.

Die Yorstellung, senderinterne Yorschauen seien zt Auswer-
tungszwecken einfach zu beschaffen, erwies sich nur bedingt als
zutreffend: In einigen Fällen wurden entsprechende Anfragen
ignoriert, in anderen Fällen trafen angeforderte Unterlagen erst
zu spät ein oder waren von rudimentärer, für die Analyse un-
brauchbarer Form. Daher mussten zur Vervollständigung des Da-
tenmaterials zusätzliche Quellen genutzt werden. Dies gelang ei-
nerseits durch Kontakte zür Medienredaktion einer grossen
Schweizer Tageszeitung, welche über die fehlenden Programm-
vorschauen verfügte; bei Unklarheiten wurde ausserdem auf die
TY-Illustrierte "Tele" (Ringier-Yerlag) zurückgegriffen. Sehr
hilfreich erwies sich diese Programmzeitschrift für die drei
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79'308 Minuten bzw. 1321,9 Stunden davon waren Musiksendun-
gen. Diese Zahl ist die Summe der Programmdauer aller erfassten
Musiksendungen und entspricht daher nicht der effektiven Mu-
siksendezeit (nach diesem Zuordnungsprinzip wird auch in den
offiziellen Programmstatistiken verfahren).

Als Musiksendung definiert wurde jener eigenständige Pro-
grammteil, in dem musikalische Darbietungen oder ein Mu-
sikthema von zentraler, mindestens aber - in Relation zu anderen
Sendeinhalten - gleicher Bedeutung ist. Präzisere Musikmessungen
konnten aus den unter 4.1. genannten Gründen nicht vorgenom-
men werden.

Tabelle 2: Musik- und Gesamtsendezeit aller Programme

(G = Gesamtsendezeit; M = Musiksendezeit; T = Programmseit pro Tag in Std.)

Sender G (Std.) in o/o M (Std.) T

SUPER
SKY
DRS
B3
TSR
S3

3SAT
ZDF
ARD
FSI
TSI
FS2

1379,3
1063,4

7 35,1
624,8
781,7
559,8
368,0
858,5
829,4
762,9
639,7
556,4

7,6
8,5
6,1
8,2

38,7
53,6

ll,2
4,7
4,7
4,1
4,7
4,3

31,6
30,4
24,0

,6
,3

4l,l
40,1
39,1

534
378

55,8
53,1
48,1
45,7

22,6
17 ,4
12,l
10,2
12,8
9,2
6,0

l4,l
13,6
12,5
10,5
9,1

total 9158,0 Std. 100,00/o 1321,9 Std. (=14,3olo)

Ein Ausgleich unbekannten Ausmasses ergibt sich bezüglich ef-
fektiver Musiksendeminuten dadurch, dass verschiedene Formen
von Musik am Fernsehen in dieser Erhebungsstruktur nicht be-
rücksichtigt werden. Zu nennen sind hier etwa Signete, Pausen-
musik, Musik in der Werbung oder im Hintergrund sowie insbe-
sondere alle Filmmusikformen und Musikdarbietungen, die in ei-
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n('r E,inzelsendung eine untergeordnete Rolle spielen (2.8. wurde
1..:rrussell mit regelmässigen, aber jeweils nur einzelnen Musikse-
,tu('nzen nicht als Musiksendung im obengenannten Sinn verstan-
,li'tl).

f rrsgesamt wurden in der Stichprobe 14,3 Prozent Programmzeit
l'iir Musiksendungen ermittelt. Die zwei Sender, die sowohl in der
( icsemt- als auch in der Musiksendezeit eindeutig dominieren,
:;ind die ausländischen Satellitenprogramme Super- und Sky-
('hlnnel. Dies ist nicht erstaunlich, da diese beiden Sender ein
.1,,6-, respektive 17,4-Stunden-Programm ausstrahlen, während
tlic übrigen Sender zwischen sechs (3SAT) und 14 Stunden am
lrg (ZDF) senden. An dritter Stelle folgt DRS mit 644 Stunden
rvcniger Musiksendungen. TSR findet man auf Platz 5, TSI erst
rn zweitletzter Position. Besser schneidet TSI aber in T'abelle 3
:rb, bei der die Anzahl der Sendungen ausgewertet wurden. Die
rlrci Satellitensender bringen, verglichen mit ihrer Gesamtsende-
ztrit, am meisten Musik. Allerdings sendet 3SAT bereits 24,40/o

rvt:niger als der zweitplazierte Sky-Channel. Auf Position 4 und 5

Iolgen die deutschen Drittprogramme, vor den drei Schweizern
rrnrl dem ersten und zweiten Deutschen Fernsehen. Am Schluss
linrlen sich die österreichischen Sender. 83 und 53 wenden, ver-
lilichen mit ARD und ZDF, doppelt soviel ihrer Gesamtsendezeit
liir Musik auf. Die dritten Programme in Deutschland haben of-
lcnsichtlich auch im musikalischen Bereich eine Ausgleichsfunk-
lion zum ersten und zweiten Programm.

Irr:;1,,csamt wurden im Erhebungszeitraum von zwei Monaten 1537
licrrtlungen codiert. In der Tabelle 3 ist neben der jeweiligen An-
,:rlrl Sendungen auch der prozentuale Anteil an der Musikge-
',:rrrrlsendezeit zum Vergleich angeführt.

l)ic prozentualen Werte der Anzahl Sendungen sind fast identisch
r»il cienen der Musikgesamtsendezeit. Die grössten Abweichungen
rvt'isen Sky-Channel mit 50/o und Super-Channel mit 3,50/o auf; die
:rrrtlcren Sender schwanken zwischen 0,70lo (3SAT, FSI) und 00/o

(/l)F). Wie bei der Musiksendezeit liegt DRS auch bei der An-
rrrlrl Sendungen an dritter Stelle. Vergleicht man die Positionen
vorr TSR und TSI aus den Tabellen 2 und 3, so zeigt sich folgen-
rlt's: TSR sendet zwar etwa l8 Stunden mehr Musik als der Tessi-
rrt'r' Sender, liegt bei der Anzahl Musiksendungen aber nur 0,30/o
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höher als TSI. TSI strahlt also annähernd so viele Sendungen wie
der Welsche Kanal aus; diese sind jedoch alle kürzer.

Tabelle 3: Musiksendungen und deren Programmanteil

Sender Musiksendungen

absolut

Programm-
Anteil

in o/oin o/o

SUPER
SKY
DRS
S3

B3
ARD
TSR
ZDF
TSI
3SAT
FSl
FS2

36,9
33,6
4,6
3,8
3,7
3,4
3,0
3,0
2,7
2,4
1,7
1,2

568
516
7t
58
56
52
47
47
4l
37
26
l8

total r537 100,0

Yon den in Tabelle 3 aufgeführten 1537 Musiksendungen entfällt
der grösste Teil (1084) auf Sky- und Super-Channel-Produktio-
nen. Mehr als die Hälfte dieser Beiträge (580) wird mit nur sie-
ben Sendegefässen abgedeckt.8

Sky- und Super-Channel senden zusammen 690/o der gesamten
Musikzeit aller Sender, die Stationen strahlen neun-, bzw. drei-
zehnmal mehr Musiksendungen aus als die übrigen Sender. Die

8) Zu den am häufigsten aufgetauchten Sendetiteln zählen bei den restlichen Pro-
grammen die Sendungen Tiparade (DRS, 16 Nennungen), Faszination

(ZDF, 15), Musictime (TSI, 14), Formel 1(S3,9), Concerto Domenicale (TSI,9),
Volkstümliche Hitparade (ARD, 8), Gute Laune mit Musik (B3, 8)

fernsehen (mit Musikbeiträgen; 53, 8)

und Schul-

2t

Musikgesamtsendezeit ohne diese beiden englischen Satellitensen-
der ist um 913 Stunden kürzer (siehe Tabelle 4).

'l'abelle 4: Senderanteile am Gesamtangebot (ohne SKY/SUPER)

Scnder Musikstunden in o/o

I)RS
t|3
ISR

S3
ISAT
/,DF
ARD
l;sl
ISI
I.'S2

55,8
53,1
48,1
45,7
4l,l
40,1
39,1
31,6
30,4
24,0

13,6
12,9
ll,7
ll,2
10,0

40,4
28,6
4,2
3,4
4,0
2,9
3,6
3,0
Z,J
3,1
2,4
1,8

9,8
9,5
7,7
7,4
5,8

100,0

total 409,0 100,0

Tabelle 4 zeigt ein klareres Bild: Die Sender liegen nur 7,80/o aus-
einander - eine ziemlich ausgeglichene Yerteilung. Interessant ist,
dass 3SAT mit der kürzesten Gesamtsendezeit (vergl. Tabelle 2)
an fünfter Stelle liegt: Das Gemeinschaftsprogramm liefert 100/o

aller erfassten Musiksendungen. Am schlechtesten schneiden die
beiden österreichischen Sender ab.

Wurde nun vom l. März bis zum 30. April viel Musik gesendet
ocler wenig? Sicher nicht mehr als sonst - und das heisst: wenig.
ohne die beiden englischen Satellitensender ist Musik am Fernse-
lrcn relativ selten zu sehen. Einzig 3SAT verwendet mehr als 100/o

sciner Gesamtsendezeit für Musiksendungen. Bei den anderen
Stationen scheint Musik mehr eine untergeordnete Rolle zu spie-
lcn; ihr Anteil an Sendungen mit dem Thema Musik liegt nur
zwischen 4,10/o (FSl) und 8,50/o (83).
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4.4. Musikstil

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einzelne Sendungen
mehrere musikalische Stilrichtungen enthalten, waren im inhalts-
analytischen Raster die Nennung mehrerer musikalischer Genres
vorgesehen. Die Auswertung ergab, dass l47l Sendungen (95,2o/o)

mit jeweils einer einzigen Stilrichtung hinreichend beschrieben
werden konnten. Nur bei 48 Sendungen (3,10/o) kamen zwei, bei
l0 Sendungen (0,70lo) drei Stile vor - offensichtlich ist stilbezo-
gene Einheitlichkeit (zumindest auf den gewählten Stilraster be-
zogen) ein wichtiger Richtwert bei der Sendeproduktion.

Tabelle 5: Musikstile in Sendungen (inkl. SKY/SUPER)

stil Sendungen in o/a

Rock/Pop
E-Musik
Volksmusik
Chansons
Jazz
Schlager
andere U-Musik
andere

l 185
197
48
38
27
20

7

5

77 ,6
12,9

0,5
0,3

3,1
2,5
1,8
1,3

total 1527 (missing: ro) 100,0

Rock/Pop-Musik dominiert in Tabelle 5 ganz eindeutig. Die E-
Musik liegt bereits mit 54,7o/o weniger an zweiter Stelle. Aller-
dings wird dieses Bild wieder stark von Sky- und Super-Channel
beeinflusst, ohne diese (Tabelle 6) zeigt sich ein anderes Stilbild.

So gesehen dominieren Sendungen mit klassischer Musik; sie sind
beinahe 200/o häufiger vertreten als Rock/Pop - und fast 340/o öf-
ter als die Volksmusiksendungen. Jazz, Schlager und andere U-
Musik sind vergleichsweise schwach vertreten. Die drei
Hauptrichtungen Klassik, Pop und Volksmusik decken zusammen
mehr als drei Viertel ab. Ein differenzierteres Bild würde sich
wohl aus einem verfeinerten Kategorienschema ergeben.
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t'abelle 6: Musikstile in Sendungen (ohne SKY/SUPER)

:ilil Sendungen in o/o

I Musik
li ock/Pop
\tolksmusik
t 'lurnsons

l:r'r.'z

lit'h lager
;rrrtlere U-Musik
,r rr tlere

l9l
109
48
38
25
20

7

5

43,1
24,6
10,8
8,6
5,6
4,5
1,5
1,1

l()llrl 443 100,0

lric Tabelle 7 zeigt, welche Stilrichtungen in den Musikprogram-
,rrr.n der Sender vorkommen.

l ine bemerkenswerte Ausnahme in Tabelle 7 bildet TSR, welcher
;rllein mehr Pop- als Klassiksendungen ausweist (Sky/Super) soll-
l('n als Rock/Pop-Spezialisten gesondert betrachtet werden). Am
rrveithäufigsten wird fast durchwegs Rock/Pop-Musik gebracht
(Ausnahmen sind TSR, ARD, FSl, 3SAT). Die Volksmusik hat
rlrre stärksten prozentualen Werte im Programm von ARD (in 250lo

;rller Musiksendungen), DRS (21,70/o) und FSI (160/o). Bei TSR
unc'l TSI finden sich die Volksmusikprogramme immerhin noch
:rtrl' Platz vier (mit 4,4o/o, beziehungsweise 2,5o/o). Jazz ist insge-
';urnt eindeutig schwächer vertreten als Folklore. Nur FS2 (12,50/o)
I)l<S (l1,60/o), 53 (10,30/o) und 3SAT (8,60lo) scheinen Jazz einen
l'csten Platz im Musikangebot zu geben.

l)ie ungewöhnlichste prozentuale Verteilung an Musiksendungen
rvrrist 3SAT auf: Die Programmverantwortlichen verzichten fast
viillig auf die sonst ausgesprochen stark vertretene Pop-Musik.
Statt dessen finden sich viele Sendungen mit Chansons (200/o),
sehr viel Klassik (51,4o/o; nur FS2 bringt mehr) und (wie bereits
crwähnt) Jazz, Volksmusik und Schlager.
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Sky- und Super-Channel senden eigentlich nur einen einzigen
StiL Pop/Rock. Bei Sky findet man gerade noch 0,4o/o Jazz, bei
Super l,l0lo Klassik. Allerdings bestehen diese l,l0lo Klassik aus
der Slapstick-Serie "The Orchestra", bei der klassische Musik we-
niger gespielt, als vielmehr verulkt wird.

Die grösste Vielfalt an verschiedenen Stilen bringen ZDF, B3 und
3SAT. Sieben der acht vorgegebenen Stile treten bei ihnen im
Programmangebot auf.

Tabelle 7: Senderpezifische Musikstile

(In Prozent; E= Ernste Musik; Volk. : Volkstümliche Musik; Chan. = Chansonsl

Schl. = Schlager; a.U. = andere U-Musik; and. = andere Stile)

DRS

TSR

TSI

ARD

ZDF

FSI

FS2

B3

S3

SKY

SUPER

3SAT

E

30,4
Pop

40,0
E

47,5
E

30,8
D

46,9
E

48,0
E

68,8
E
48,2
E

48,3
Pop

99,6
Pop

98,9
E

51,4

Pop

29,0
E

37,8
Pop

40,0
Volk.
25,0
Pop

14,9
Volk
16,0
Pop

18,0
Pop

17 ,9
Pop

31,0
Jazz

0,4
E

l,l
Chan

20,0

Volk.
21,7
Chan,

15,6
lazs
7,5
Pop

23,1
§chl.

14,9
Pop

16,0
lazz
12,5
Schl.

12,5
lazt
10,3

Jazz

8,6

Jazz

I 1,6
Volk.
4,4
Volk.
2,5
Chan.

17 ,3
Chan.

8,5
Schl.

8,0

Volk.

10,7
and.

6,9

Chan

5,8
Jazz
))
Jazz

2,5
Schl.

1,9
a.U.

6,4
Chan

8,0

Chan.

7,1
Chan.

1,7

Schl.

1,4

Volk.

8,6
Schl.

5,7

a.U.

1,9
Volk

6,4
and.

4,0

Jazz

1,8
Volk
1,7

lazs
2,1

a.U

1,8

a.U.

2,9
Pop

2,9
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J.5. Programmform von Musiksendungen

I lnter Programmformen werden Elemente der Sendungsgestaltung
v()rstanden, die im Zusammenhang mit der Musikdarbietung ste-
lrcn. Den einzelnen Sendungen konnten l9 solche Programmfor-
nlrrn zugeordnet werden, Mehrfachnennungen waren vorgesehen.
r\6 (22o/o) der 1537 Sendungen liessen sich jeweils mit einer ein-
zip,cn Form hinreichend beschreiben; 475 Sendungen (310/o) hatten
t'ine sekundäre Form, 726 Sendungen (47o/o) sogar drei Pro-
[ftlmmformen. Daraus ist zu schliessen, dass die Sendeanstalten
,;tilmässige Einheitlichkeit bei gleichzeitiger Vielfalt der Pro-
)irammformen bevorzugen.

(lrafik A: Yerteilung der Programmformen
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In der Grafik A werden drei Gruppen deutlich sichtbar: 61,20/o

werden allein durch Yideoclips und Musikshows abgedeckt, 25,40/o

mit Konzerten, Hitparaden und Dokumentationen. Die restlichen
l4 Formen nehmen bescheidene 13,40lo ein.

Die senderspezifische Yerteilung ist aus den Tabellen 8 bis 19 er-
sichtlich.

Tabelle 8: Programmformen DRS

Musikshow

Videoclipe

Konzert
Tanz

Oper

26,tyo

23,2%

20,3%

tL,6%

5,8%

Dokumentation
Wunschkonzert

religiöse Anlässe

Portrait
Einzelauftritt

4,s%

2,e%

2p%
L,4%

r,4%

Tallelle 9: Programmformen TSR

Konzert
Videoclipe

Tanz

B allett
Musikshow

10,9%

15,9%

13,60Ä

9,t%
9,L%

Oper

Dokumentation
Mueikfilm
Einselauftritt

2,3%

2,3%

2,3%

2,s%

Tabelle 10: Programmformen TSI

Konzert
Musikmagazin

Musikshow

6L,2%

31,L%

4,9%

Portrait
Ballett
Einzelauftritt

4,9%

2,4%

2,4%
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'l'allelle 11: Programmformen ARD

l\,l rrsikshow

I I il.parade

l( onzert

l',,rtrait
l'l i n zelauftritt
lr{ rrsikmagazin

W rrnschkonzert

32,Lyo

23,L%

2t,2%

7,7%

6,8%

3,8%

1,9%

Ballett
Tanz

Videoclipe

Lehrfilm
Musikfilm
religiöee Anläsee

1,9%

r,e%

t,e%
t,9%
t,9%
L,9%

'fabelle 12: Programmformen ZDF

li onzert

M rrsikshow

M usikmagazin

l)okumentation
I Iitparade

38,3%

27,7%

8,5%

6,4%

6,1%

Tanz

Wunschkonzert

Oper

andere

4,3%

4,3%

2,L%

2,L%

I'abelle 13: Programmformen FSl

( ) l)er
l\4 rrsikshow

It onzert

l,l i n zel auftrit t
I'ortrait
I)okumentation

t5,4%

t5,4%

LL,5%

tL,5%

LL,5%

7,7%

andere

Operette

Tanz

Musical

Lehrfilm
Musikfilm

7,7%

3,8%

3,8%

3,8%

3,8%

s,8%

Tabelle 14: Programmformen FS2

l( onzert

l',;rtrait
( ) l)er
Wunschkonzert

52,e%

LL,8%

LL,8%

5,evo

Musical
Dokumemntation
Einzelauftritt

s,9%

6,9%

5,9%
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Tabelle 15: Programmformen 83 I :rlrt'llc l9: Programmformen 3SAT

Konzert
Musikshow

Dokumentation
Portrait
Oper

Lehrfilm

t9,6%

L6,l%

t2,5%

1.o,7%

8,goÄ

8,9%

Einzelauftritt
Ballett
Hitparade
Tanz

religiöse Anlässe

8,e%

7,r%

3,6%

1,8%

t,8%

'r,, rl, Ltr,,w

lr'.,r1

'l,,,rhlrlrrr

l, I ,,r,,,.rrl,aliOn

ll t1,,r.r,lt.

r,l,|.

29,7%

27,O%

to,8%

8,1%

6,4%

5,4%

Oper

Videoclips

Portrait
Lehrfilm
andere

7%

I -/o

7%

7%

7%

Tabelle 16: Programmformen 53 I ' , I u ncl 83 sind am abwechselungsreichsten: Als einzige der
,,,11' Scnder decken bei ihnen die drei am stärksten für Musik-

, rr,lrrrrgen gebrauchten Formen weniger als 500/o ab. Das ex-
r , rri((: Gegenteil (einmal mehr): die englischen Satellitenpro-
,uurnc, Sky ftrllt mit Videoclips, Musikshows und Hitparaden

',, 'rlrir des gesamten Angebots an Musiksendungen. Super kommt
l, r rlic:ser Rechnung mit Videoclips, Dokumentationen und Hit-
1, rr;rrlcn auf 89,80/o: Von diesen fast 900/o bestehen mehr als zwei
rrrrrtt.l (genau: 67,90/o) nur aus Videoclip-Sendungen. Die zweit-
trrl..:;tc Form liegt bereits um 520lo zurück: die Dokumentation.

It, r l)lLS dominieren Musikshows, Clips und Konzerte (zusammen
.,'t.t,'Xr). Erstaunlich ist, dass Tanz an vierter Stelle mit I I ,60/o
t,,lrit. Grund: Die vermehrten Eiskunstlauf-Übertragungen im
\l,rrz ufld April. Diese wurden als musikalische Darbietung ge-

'rcrtct, da Eiskunstlaufen als Tanz verstanden wurde, bei wel-
lrt'r» die Musik einen gleichbedeutenden Wert hat wie die Dar-

l,r('tung. TSR räumt dem Tanz aus dem selben Grund noch mehr
l'l;rtz ein als DRS: 13,60/o. Ansonsten auch hier: Konzerte und yi-
,|,',clips. TSI füllt sein Musikangebot über die Hälfte mit Kon-
.'('r ((rn (51,2o/o).

;\ It D und ZDF verwenden bei fast drei Viertel aller Musiksen-
tlrrngen nur drei Formen. Während im ersten Programm die Show
rrrit 23,10/o auf Platz eins liegt, kommt sie im ZDF mit 27,7o/o an
/wrliter Stelle. Das Konzert dominiert im Zweiten deutschen
Iitrrnsehen mit 38,30/0 - die ARD bringt davon 21,20/0. Und dazu
iroch das vielfältigste Angebot an verschiedenen Formen: l3 von
nrt)glichen l9 Formen werden von der ARD angewendet.

Konzert
Hitparade
Lehrfilm
Musikshow

Musikgeschichte

andere

27,6%

re,o%

17,2%

6,e%

6,e%

6,9%

Musikmagazin

Dokumentation

Musikfilm
Oper

Operette

5,2%

3,4%

3,4%

1,7%

t,7%

Tabelle 17: Programmformen SKY

Videoclips

Musikshow

Hitparade
Einzelauftritt

41,9%

4l,l%
L2,2%

2,3%

Musikmagazin

Portrait
Musiklilm
Konzert

1,7%

o,4oÄ

0,2y0

o,2%

Tabelle 18: Programmformen SUPER

Videoclips

Dokumentation
Hitparade
Musiksho\v

67,9%

15,9%

6,O%

3,5%

Konzert
Musikfilm
Musikmagazin

Portrait

3,2%

2,t%
o,7%

o,7%
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FSI bringt viel Abwechslung und viel Oper: Die 15,40/0 der
Österreicher übertrifft kein anderer Sender. FS2 und 83
mit 11,80/o und 8,90/o annähernd gleich. viele Opern-
aus. Bei FS2 bestehen 52,90/o aller Formen aus Konzerten, und das

eneeböt an verschiedenen Musikformen ist nur etwa halb so

gross wie bei FSl. 53 ist sehr stark bei insgesamt schwach vertre-
tenen Formen: Musikgeschichte wird - zumindest im Erhebungs-
zeitraum - nur auf diesem Kanal gesendet; mit FSI
brachte 53 zudem als einziger die Form Operette. Die dominie-
renden Formen sind Konzert und Hitparade. Sehr stark
ist auch der Lehrfilm (mit 17,2o/o die drittstärkste Form). Interes-
sant bei 3SAT: 10,80/o des gesamten Angebots bestehen aus Mu-
sikfilmen. Ansonsten bestimmen Musikshows und Konzerte
Grossteil der Musiksendungen.

4.6. Dauer der Musiksendungen

Tabelle 20: Senderspezifische Dauer der Musiksendungen

Sender Dauer in Minuten 1. -3.-
häufigste

\n%längste kürzeste o häufigste

3l

rrrr rvcnigsten Varianz in der Dauer der Musiksendungen weist
',rr1,t^1 ([n1nel auf. 96,80/o werden mit Austrahlungen von 59, 29,
I * 24 Minuten abgedeckt; über 900/o allein mit 59minütigen
,, rrilungen. Grosse Gleichförmigkeit zeigt sich auch bei Sky, TSI,
,r l)ie grössten Yarianzen haben TSR, FS2 und 3SAT (40,4o/o,
I I \r[v f7v7. 45,9o/o). Die Wagner-Oper "Die Meistersinger von
'lrrrrrL)erg" war mit 279 Minuten die längste Musiksendung auf
r',.\ l', Die "Hitkiste" der ARD brauchte am wenigsten Zeir nur
i,,'r Minuten. Mit 80 Minuten verwendete FS2 die längsten
,lrrrclrschnittlichen Zeiten, Sky mit 44 Minuten die kürzesten. Für
,ll,' Sender zusammen beträgt die Durchschnittsdauer ca. 58 Mi-
rrlrl(ln-

I .7. Anfangszeiten

Itit' Grafik B zeigt die prozentuale Verteilung der Anfangszeiten
,rllcr Musiksendungen in den zwölf untersuchten Programmen.

( jrafik B: Durchschnittliche Anfangszeiten
*n

10

0
3h -6h -9h -12h -15h -18h -21 h -24h

Musik wird hauptsächlich zu Randzeiten ausgestrahlt. Es domi-
niert das Nachmittags- und Yorabendprogramm mit 19,80/0. Am
Vormittag werden mit 180/o am zweithäufigsten Musiksendungen
gezeigt. Am wenigsten Musiksendungen gibt es morgens zwischen
sechs und neun Uhr. Sogar nachts zwischen drei und sechs Uhr
laufen mehr Musiksendungen, dank Super-Channel. Der englische
Satellitensender deckt diese drei Stunden ganz alleine ab. Aus den
lolgenden Grafiken sind die senderspezifischen Zeiten für Mu-
sikprogramme ersichtlich.

DRS
TSR
TSI
ARD
ZDF
FSI
FS2
B3
S3

SKY
SUPER
3SAT

149
154
104
ll9
r49
t74
t79
184
t34
209

59
279

t4
t4
l9

29
t4
24
t4

29
104
39
44

46,6
40,4
78,0
48,1
59,6
46,1
44,5
48,3
77,6
82,9
96,8

44
4
9
9

39
9

94
44
29
29
29
59
29

Tabelle 20 gibt für jeden Sender neben den drei häufigsten
gestrahlten Sendungslängen auch noch die Durchschnittsdauer an.

47
6l
75
45
5l
73
80
57
47
44
57
67
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Grafik Cl: DRS (in Prozent)

-3h -6h -9h -12h -15h -18h-21h -24h
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20
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0

Hauptsendezeit ist zwischen
12.00 und 15.00. Zwischen
Mitternacht und 3.00 immerhin
noch 12,7o/o, morgens jedoch
nur 4,2o/o. Von 15.00 bis Mit-
ternacht ist die Verteilung
konstant: 19,7o/o.

Grafik C4: ARD (in Prozent)

3h -6h -9h -12h -15h -18h-21h-24h

Deutschlands Erstes zieht das
Nachmittagsprogramm zwi-
schen 15.00 und 18.00 für
Musiksendungen vor (36,50/o).

An zweiter Stelle folgt das
Abendprogramm (26,9o/o).

40

30

20

10

0

50

,to

30

8

10

0

Grafik C2: TSR (in Prozent)

-3h -6h -9h -12h -1sh -18h-21h '2'th

Grafik C3: TSI (in Prozent)

-3h "6h -9h -12h -1sh -18h-21h -24h

Von 9.00 morgens bis 18.00
nimmt die Anzahl der Sendun-
gen zu (auf 31,90/o), fällt dann
aber bis 21.00 auf nur 2,lolo ab.

Hauptsendezeit ist dann bis
Mitternacht (46, 8o/o).

Der Tessiner Sender ist stark
um die Mittagszeit: 34,1 o/0. Bis
21.00 abends herrscht dann je-
doch, musikalisch gesehen,
absolute Stille. Wie bei TSR ist
auch hier die Hauptsendezeit
zwischen 21.00 und Mitter-
nacht (48,80/o).

Grafik C5: ZDß (in Prozent)
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0

Je später der Abend, desto
mehr Musik am ZDF. Ab
18.00 (12,80/o) nimmt die
Anzahl Musiksendungen bis
Mitternacht nt (29,80/o).

m
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Grafik C6: FSI (in Prozent)
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Mehr als die Hälfte aller Mu-
sik (61,50/o) läuft bei FSI zwi-
schen 21.00 und 24.00. Von
9.00 morgens bis 18.00 abends
schwanken die Werte zwischen
7,70/o und 15,40/o.
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80

«)

x

0
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Grafik C7: FS2 (in Prozent)

-3h -8h -9h .12h -15h -18h-21h -24h

Zwei gleiche Hauptsendezeiten
auf FS2: Vormittags (9.00 -
12.00) und nachmittags (15.00
- 18.00) laufen je 38,90/o aller
Musiksendungen.
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Grafik C8: 83 (in Prozent)
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C9: 53 (in Prozent)
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Der bayrische Sender scheint
das Programmangebot der
ARD zu ergänzen: Er bringt
zwischen 18.00 und 21.00
44,60/o - die ARD begnügt sich
zu dieser Zeit mit 9,60/0. 83 ist
auch am Vormittag doppelt so
stark: 23,20/o gegenüber ll,5Vo
der ARD.

53 steigert sich von Mittag bis
Mitternacht: l,7o/o nehmen
kontinuierlich auf 39,7o/o zu.
Der Yormittag ist mit 15,50/0

die drittstärkste Sendezeit.
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I . r .r I il. (l l0: SKY (in Prozent)

rl, .6h -9h -12h -15h -18h-21h-24h

Keine Musik läuft nur mor-
gens zwischen 3.00 und 6.00:
Da ist Sendepause. Zwischen
18.00 und 21.00 sind Mu-
siksendungen nur mit 0,40lo

vertreten. Hauptsendezeit ist
morgens zwischen 9.00 und
12.00.

i . r :r l ik C1 1: SUPER (in Prozent)

3h -6h -9h .1 2h -1 5h -18h -21 h -24h

Hauptsendezeit ist zwischen
3.00 und 6.00 (30,90/o). Kein
anderer Sender kommt zu die-
ser Zeit über 0o/o: Überall
herrscht Sendepause. Am
drittstärksten (18,50/o) ist die
Zeit zwischen 18.00 und 21.00;
noch mehr Musik läuft von
Mitternacht bis 3.00 (20,10/o).

t . r:r I'ik Cl2: 3SAT (in Prozent)

3h -6h -9h -12h -15h -18h,21h -24h

3SAT fängt erst am Nachmit-
tag mit seinem Programm an.
Deshalb erstaunt die grosse
Anzahl Musiksendungen zwi-
schen 18.00 und 21.00 nicht:
56,80/0. 40,4o/o laufen von 21.00
bis Mitternacht, nur 2,7o/o

zwischen 15.00 und 18.00.
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4.8. Plazierung von Musiksendungen unter der t#oche

Tabelle 21: Musiksendungen pro r#ochentag

Tag Sendungen

l,rlrt.lle 22: Verteilung yon Musiksendungen unter der Woche

r, '1 , r, Zeile: in Prozent; untere Zeile: Anzahl Sendungen)

,, rrrlt'r MO DI MI DO FR SA SO

5t

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Samstag
Donnerstag
Freitag

248
241
223
219
209
205
l9l

l6
l5
t4
t4
l3
l3

I rt.ts

r r;lt

t:;l

\ I.i I)

.'1r1,'

l :i I

I :1,,

!l I

,,1

',lt Y

',ttpg*

I:iAT

18,3
13

4,3

7,3

9,6
b

10,6
5

26,9
I

5,6
1

19,6
11

31,0
18

16,9
87

15,0
85

l0,g
4

2,8

17,0
8

26,9
11

9,6
5

12,8
t)

I 1,5

0,0
0

14,3
8

10,3
6

18,2
94

l4,l
80

0,0
0

))

12,8
6

4,9

13,5

8,5
4

I 1,5
3

0,0
0

l6,l
I
0
0

18,4
95

15,3
87

l0,g
4

4,2
3

12,8
6

2,4
1

28,9
15

12,8
6

I 1,5
3

0,0
0

7,1
4

13,8
8

13,4
69

15,5
88

5,4

15,5
11

27,7
13

2,4
1

7,7
4

4,3

I 1,5

0,0
0

10,7
6

6,9
4

t2,8
bb

13,4
,o

13,5
5

26,8
19

19,I
I

14,6
6

I 1,5
b

17 ,0
8

15,4
4

16,7

12,5

22,4
13

13,9
46

13,9
79

24,3
I

29,6
2L

6,4
,

41,5
t7
19,2
10

34,0
16

I 1,5

77,8
t4
19,6
11

15,5
9

12,7
59

12,7
72

35, I
13

total 1536 (missing: 1)

Tabelle 2l zeigt die Yerteilung der Musiksendungen unter
Woche. Wenn alle Sender einbezogen werden, gibt es a
weise an jedem Wochentag fast gleichviele Musiksendungen,
grösste prozentuale Abweichung beträgt nur 3,7010. Der Sonn
steht mit 16,10/o an der Spitze."Bis Freitag sinkt das Musikange
dann auf 12,4o/o ab. Samstags laufen unterdurchschnittlich
Musiksendungen am Fernsehen (13,60/o). Nach einzelnen
aufgeschlüsselt, werden Unterschiede deutlich (Tabelle 22).

Bei DRS, TSI, ZDF, FS2, 83 und 3SAT ist der Sonntag j
der sttirkste Sendetag (was auch dem Gesamtbild entspricht
Samstag ist am zweitstärksten auf den Programmen von
TSR, ZDF, FS2, 53 und 3SAT; allerdings steht der Samstag
samthaft gesehen erst an dritter Position. Am auffälligsten ist si
cherlich FS2, das Schwerpunkte am Wochenende setzt. ARD
TSR weichen ebenfalls ab: Mit 27,7o/o ist der Freitag bei TSR
stärkste, der Sonntag mit nur 6,40/o der zweitschwächste
Und die ARD sendet am Donnerstag mit 28,80/0 am meisten
siksendungen. Super-Channel bringt auch am Donnerstag
meisten Musik. Jedoch ist bei den englischen Satellitensendern
Verteilung insgesamt sehr ausgewogen. DRS und TSI haben
Ergänzungsfunktion bezüglich Wochentag. Beide bevorzugen
Sonntag als Sendetag für Musik.

l-9. Schlussbemerkungen

lkri der Untersuchung wurde vor allem eines ganz deutlich: Die
lrciden englischen Satellitensender Sky- und Super-Channel waren
rnit dem auf die Gesamtheit ausgerichteten Kategorienschema nur
rrnzulänglich zu analysieren. Sie unterscheiden sich in ihrer pro-
r:rammstruktur, ihrem Zielpublikum und deshalb auch in ihrem
l'r'ogrammangebot zu sehr von den anderen mit in die Untersu-
t lrung einbezogenel Sendern Roi ir t^^L'1"

in o/o

I 00,0
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gesamtsendezeit" (4.3.), "Musikstil" (4.4.), "Programmform" (4.5.)
"Dauer der Musiksendungen" (4.6.) und "Anfangszeiten" (4.7.
zeigte sich, dass Sky und Super nicht nur aus dem Rahmen fiele
sondern dass sie sogar das Gesamtbild äusserst stark
Wo angebracht, wurden diese Sender deshalb getrennt
sen.

tersucht werden; obwohl es sich hier um einen Satellitense
handelt, weist dieser eine öffentlich-rechtliche Sendestruktur a

3SAT will nicht, wie Sky- und Super-Channel, ein vermehrt j
gendliches Publikum ansprechen, sondern ein breiteres Massen
publikum, welches sonst hauptsächlich Angebote von
rechtlichen Programmen nutzt.

Allgemein lässt sich feststellen, dass alle Sender (natürlich
Ausnahme von Sky- und Super-Channel) ungefähr gleich
respektive gleich wenig Musiksendungen in ihrem
gebot aufweisen. Sie unterscheiden sich auch nicht sehr stark
den Stilrichtungen: Sendungen mit Klassik, Pop und Volksm
(in dieser Reihenfolge) sollen den Interessen der Fe
zuschauer gerecht werden. Stilrichtungen wie lazz,
sons/Canzoni/Lieder und deutsche Schlager werden dabei
samt am Rande gesendet. Dennoch haben auch sie bei
Fernsehstationen ihren festen Platz im Programmangebot. So

det das ZDF 14,90/o Schlager und nur 2,lo/o Jazz, FSZ
12,5o/o Jazz und überhaupt keine Sendungen mit Schlagermusik.

Eines haben jedoch alle Sender gemeinsam: Es gibt kaum M
sendungen mit mehr als einem Stil - entweder fehlt dies
wohl das Interesse der Programmgestalter oder das
für solche Sendungen. Dafür sind Formenvielfalt und
schung häufiger anzutreffen. Die Hälfte aller quantitativ
sierten Musiksendungen vereinigte pro Sendegefäss mindes
drei verschiedene Formen; sogar dreiviertel aller Sendungen
destens zwei.

Das Angebot der Musiksendungen ist bei allen zwölf
trendmässig zu Randzeiten plaziert (Nachmittag/Yorabend-
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1,,'r ;rllerdings ziemlich ausgeglichener Yerteilung auf die sieben
\\ , r, Irr.rrt&$e.

', ','trt'l)en mit den in Kapitel 3 dargestellten Senderstatistiken
i,,r,nl(' in dieser Untersuchung ein differenzierteres Bild der Mu-
,t 1,r,rl'ile ermittelt werden. Eine Gegenüberstellung der Musik-

r r r, rlt' gemäss Programmstatistiken mit jenen dieser Analyse
,,''1. tlass mit Ausnahme von TSI, ZDF und 53 durchweg höhere

I I rr . r L Programmanteile nachgewiesen werden konnten. Dies
l ,r,rlr in erster Linie mit dem angewendeten - feineren - Analy-
, , r ,l('r zusammen. Beim Yergleich in Betracht zu ziehen sind
,l ' r 'ruch die Auswirkungen des Untersuchungszeitraumes.

t,, l'olgeflden soll versucht werden, eine "Durchschnittsmusiksen-
,l',rrri" l-ür fünf Sender zu erstellen.

i rrr tlie englischen Satellitenprogramme Sky- und Super-Channel
r ('ine solche wegen der klaren Struktur und dem eindeutigen
,,'lpublikum relativ einfach zu konstruieren. Für Super-Channel

i u (' dies eine 57minütige Videoclip-Sendung am Donnerstag
,,,1,'r Mittwoch, die typischerweise nachts zwischen 3.00 und 6.00
I lrr auSgestrahlt wird. Für Sky: Eine 44minütige Sendung mit den
l,'rnren Videoclips und Musikshow. Diese beginnt morgens zwi-
,lrr.n 9.00 und 12.00 lJhr, der Sendetag ist ein Mittwoch oder

t)r(.nstag.

lrrr die drei Schweizer Sender ist diese imaginäre Sendung etwas
, lrlvieriger aufzustellen. Bei DRS gibt es zwei Möglichkeiten: Ein

I Lr';sisches Konzert oder eine Pop-Sendung mit der Mischform
t r,lr:oclip/Musikshow. Die Dauer beträgt für beide 47 Minuten.
',,'n(lezeit und Sendetag sind ebenfalls gleich: am Sonntag zwi-
, lre n 12.00 und 15.00 Uhr.

,\rrch für TSR gibt es zwei Varianten. Der Westschweizer Sender
l,ringt am Freitagabend zwischen 21.00 und 24.00 Uhr ein Pop-
,,tlcrr Klassik-Konzert, welches 6l Minuten dauert. Bei TSI ist der
I ull klarer: Hier wird wahrscheinlich ein klassisches Konzert ge-
',t'rrdet, das 75 Minuten dauert. Und das am Sonntag zwischen
1.1.00 und 15.00 Uhr.

gramm oder Vormittagsprogramm). Hauptsendetag ist der Sonn

\

Für die restlichen zehn analysierten Sender erwies sich das Ana-
lyseschema als brauchbar. Sogar 3SAT konnte befriedigend un-
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5. Musik in den Programmen des Schweizer
Fernsehens

Nach Texten von Tanja Frick und Martin Kaiser

Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Rahmenbedin-
gungen, unter denen die drei Schweizer Fernsehanstalten DRS,
TSR und TSI Musiksendungen realisieren. In den Kapiteln 6 bis 8
werden die Bereiche Rock/Pop, E-Musik und Volksmusik der
drei Anstalten speziell behandelt. Neben einer Erläuterung über
das Yorgehen kommen hier Personen zur Sprache, die in den
Abteilungen "(Jnterhaltung" (Redaktionen "IJ-Musik" und "Folk-
lore") oder "Kultur und Gesellschaft" (Redaktion "Musik und
Ballett") tätig sind oder sich mit einem alle Redaktionen glei-
chermassen betreffenden Ressort beschäftigen.

5.1. Yorgehen

Um das Musikangebot von DRS, TSR, TSI genauer zu untersu-
chen, wurden einerseits Interviews mit Fernsehschaffenden der
drei Programme durchgeführt, andererseits einzelne Musiksen-
dungen aufgezeichnet und analysiert. Zusätzlich wurden auch
Unterlagen wie Sendungskonzepte, Jahresberichte, Organigramme,
Statistiken etc. verwendet. Die Untersuchungsperiode 1987 war
bei allen drei Stationen durch Umstrukturierungen gekennzeich-
net. Das präsentierte Bild entspricht deshalb nur bedingt dem
aktuellen Zustand.

Dabei muss festgehalten werden, dass es unmöglich ist, eine
lückenlose und widerspruchsfreie Erschliessung des problembe-
reichs zu erreichen. Die Interviewpartner waren zwar sehr hilfs-
bereit, doch konnten oder wollten sie nicht immer alles sagen,
was sie wussten. Zum Teil widersprachen sich auch ihre Aussa-
gen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die interviewten
Personen mitten im Produktionsprozess steckten und subjektive
Ausserungen deshalb nicht von vornherein auszuschliessen waren.
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ubwohl in jedem Interview auf weitere potentielle Interviewpart-
n('r verwiesen wurde, musste die Zahl der Gespräche einge-
',ehränkt werden. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde
lirosses Gewicht darauf gelegt, Personen auf verschiedenen hier-
;rrchischen Stufen und mit unterschiedlichen Yerantwortungsbe-
rtrichen zu befragen. Folgende Interviews wurden geführt:

Nume Position Abkürzung
in Zitaten

tllrich Kündig

Iohn C. Müller

Ioni Wachter

Armin Brunner

Samuel Gfeller

r i uido Steiger

l'aul Fischer

Ilrnst Buchmüller

Armando Ceroni

Patrick Allenbach
Yves Men6strier

Programmdirektor
Fernsehen »ns (bis Ende 1987)
Sachbearbeiter Honorare

und Lizenzen DRS

Red ak t ionsleit er

U-Musik DRSl
Redaktionsleiter
Musik und Ballett DRS

Redaktionsleiter
Land und Leute DRS

Redaktionsleiter
Folklore DRS

Musikredaktor
U-Mugik DRS

Redaktor/Moderator
U-Musik DRS

Redaktor/Moderator
U-Musik TSI
Red akt ore n /Mod erat oren

U-Musik TSR

UK

JCM

TW

AB

SG

GS

PF

EB

AC

PA
YM

Bei der Erforschung der organisatorischen Strukturen der einzel-
nen Sendeunternehmen stiess man immer wieder an Grenzen: oft
waren die Unterlagen nicht zugänglich (v.a. Budgetzahlen) oder
existierten gar nicht. Dies vor allem bei den kleineren Anstalten

l) Bei den mit TW markierten Textpassagen wurde teilweise auf ein Interview zu-
rückgegriffen, das Thomas Küng Ende 1986 führte (Küng 1982, 5.44-48)
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TSR und TSI. Zusätzlich waren die erhaltenen Unterlagen häufig
zu wenig detailliert.

Auf Grund der unterschiedlichen organisationsformen lässt sich
ein Direktvergleich bezüglich Organisation, produktion und Fi-
nanzierung nicht ziehen. Daher scheint es sinnvoller, die zur
Yerfügung stehenden Daten für jede dieser Anstalten einzeln
aufzuführen und zu diskutieren.

In den Interviews kam klar zum Ausdruck, dass die Sendungen
(sowohl vom Konzept als auch von der Realisation her) einerseits
stark durch die regionalen Eigenheiten, andererseits durch die
persönlichen Yorstellungen der "Macher" geprägt werden.

5.2. U-Musik, E-Nlusik und Folklore in der Gesamtstruktur

Die vier Musikredaktionen des Fernsehen DRS sind folgender-
massen in die Gesamtstruktur eingegliedert:

In der Abteilung "IJnterhaltung" sind dem Abteilungsleiter Han-
nes Bichsel die Redaktionen "IJ-Musik", "Folklore" sowie
und Leute" mit den Redaktionsleitern Toni Wachter, Guido Stei-
ger, Samuel Gfeller unterstellt.

Die E-Musik ist in der Abteilung ',Kultur und Gesellschaft',
(Leiter: Alex Bänninger) angesiedelt. Die Redaktion ',Musik
Ballett" wird von Armin Brunner geleitet. Die Abteilungsleiter
unterstehen direkt dem Programmdirkektor Ulrich Kündig (seit
Anfang 1988 seinem Nachfolger peter Schellenberg).

Das TSR ist vergleichsweise weniger klar strukturiert. Die Musik
war dort allgemein der Abteilung "Kultur,' unterstellt. Im Zuge
einer totalen Reorganisation wurde die U-Musik 1987 der Abtei-
lung "Divertissement-Fiction" neu zugeteilt.

Ebenso unklar scheint die Organisation beim TSI. Wie Armando
Ceroni im Interview sagte, existieren beim TSI keine wie bei DRS
gegliederten Organigramme. Ein Blick in das SRG Jahrbuch bel
stätigt dies.
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r.,1. Musik am Fernsehen aus der Sicht des Programmdirektors

lrlrich Kündig, bis Ende 1987 Programmdirektor beim Fernsehen
Itlts (ab 1988 in der SRG Generaldirektion in Bern), kam 1969
rl'; Assistent des damaligen Programmdirektors zum Fernsehen. Er

"'rrrde mit dem Ausbau des Ausbildungswesens beauftragt, wurde
l')/J zum Leiter der grossen Hayek-Reform der SRG, 1979 Assi-
't('nt des Regionaldirektors Radio und Fernsehen DRS und 1980
l'r ollrammdirektor des Fernsehen DRS. Seine eigene Funktion
,,rrrsclrreibt er als eigentlicher "Fernsehdirektor", der sich sowohl
rrrrl cl€r Programmgestaltung, als auch mit technischen und admi-
rrr';trativen Belangen auseinandersetzt. Er pflege eine Art "Mana-

",'trtent by Exceptions", d.h. er partizipiere bis eine Sendung so
l,rrrl'e, wie sie solle, und interveniere erst dann wieder, wenn dies
rrrr'ht mehr der Fall sei. Die Einflussnahme Kündigs beginnt bei
,1,'r Ausarbeitung des Sendekonzepts (gemeinsam mit den Abtei-
lrrrrgsleitern), geht über die Auswahl der Präsentatoren und Fest-
lr'1iung des Sendeplatzes bis hin zur Entscheidung, ob eine Sen-

'lrrrrg beibehalten werden soll oder nicht. Entscheidungsgrundla-
li.n dabei sind einerseits die Einschaltquoten, andererseits Kün-
,lr1is eigene " professionelle qualitative Beurteilung".

lVns ist eine Musiksendung?

I rrrc Musiksendung ist "alles, bei dem die audio-visuelle Darbie-
nt,rg der Musik in der Sendung dominant isl". Also auch Sendun-
r,'n, in denen Diskussionen mit Musikern über Musik geführt
rr r,r'cle rr, nicht aber Quizsendungen (2.8. "Wetten dass..."), die
ru,'ht Musik zum Hauptthema haben.

'.:rchzwänge einer Musiksendung

lrio Produktion einer Sendung, welche auch die Qualität der Sen-
,lrrng ausm&cht, unterliegt vor allem finanziellen, technischen und
,rrlrninistrativen Zwängen: "Je geringer die Ressourcen einer An-
trrtlt, desto grösser die produktionellen Zwänge (...) und desto
,rrthr Kompromisse müssen gemacht werden, gerade bei Eigenpro-
,lttltl.ionen. Es hat keinen Sinn, das Gleiche, das andere machen,
rtrit unseren knappen Produktionsmitteln selber zu produzieren. Wir
l,ttufen alles, was internationale Show- und Musikszene ist. Über-
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all dort, wo wir Spezialitäten entwickeln können, produzieren wir
selber."

Ein anderer wesentlicher Sachzwang ergibt sich aus dem Struk-
turplan, der die Sendetermine festlegt und ebenfalls der Kompe-
tenz des Programmdirektors unterliegt. Der strukturplan seiner-
seits wird weientlich von internen Produktionsbedingungen, wie

Studiobelegung, verfügbare Kameras und ähnlichem beeinflusst.
Zweitausstrahlungen werden meist automatisch auf den der

Erstausstrahlung folgenden Nachmittag gelegt. wiederholungen
werden bewusst auf einen "prominenten Platz, der dem Adel der
Sendung gerecht isl" gesetzt, um das Gesamtpotential der an die-
ser Sendung interessierten Zuschauer zu erreichen.

Erfolgszwang

Ob eine Sendung im Programm beibehalten wird, hängt lau

Kündig einerseits von den Einschaltquoten, andererseits von
Kreativität der Macher ab. Es scheint logisch, dass zwischen

sen beiden Faktoren ein direkter Zusammenhang besteht.

Mitsprachemöglichkeiten des Publikums

Diese sind auffallend klein. Es gibt am Fernsehen DRS nur
einziges echtes Musikwunschprogramm (BODEST

CHOSCHT). Bei einzelnen Sendungen ist es möglich, direkt
Sendung anzurufen und den Sendungsverlauf zu beeinflussen.
Neben der Publikumsforschung via Telecontrol haben die Zu-
schauer natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Kritik
äussern, indem sie sich direkt ans Fernsehen wenden, was

äusserst selten geschehe.

Inhalte von Musiksendungen

Kündig glaubt, dass "die reinen Musiksendungen sich in der W

nehmung der Zuschauer offenbar ziemlich abgenutzt haben

eine Interessensverschiebung stattgefunden hat." Damit
er eine stärkere Gewichtung der Inhalte in den Musiksendungen.
"Nur mit Besonderheit können wir uns gegen die Masse

Fremdprogrammen, die auf uns herabprasseln und herab

werden, wehren, denn kein Bereich is, so anfällig auf Internatio
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,',tlrtrit wie Musik, weil sie sprachunabhängig isl." Dies erklärt den
rllr:i eigenen Stil: "Ich setze auf das Erscheinungsprofil, denn das
, tl,r ttrtserem Sender eben eine Farbe, die Sie sonst nirgendwo fin-
.i, rr (...), auch wenn es nur eine kleine Zielgruppe intensiy an-

t'r rcltl."

', .1. llechtliche Aspekte

\\ ic bindet das Fernsehen die Künstler

l,rlrn C. Müller, im Bereich "Honorare und Lizenzen" der Abtei-
lrrrrg "Controlling und Verwaltung" verantwortlich für den Rech-
I.r'r'w€rb, kam nach einer Dissertation über Urheberrechte zum
I ('r.nsehen. Er war Assistenzsekretär von Guido Frei, früher Pro-
r:rlrnmdirektor von Fernsehen DRS, und wechselte l98l in die
.,\ l)teilung "Controlling und Yerwaltung". "Honorare und Lizen-
,'r'n", eine Stabstelle der Programmdirektion, befasst sich mit
licchteerwerb, Programmbeschaffung und -verwertung. Eine
lit'chtsabteilung mit eigenen Anwälten gibt es bei der SRG Ge-
nt'raldirektion in Bern.

Itls Fernsehen DRS schliesst mit seinen Künstlern einen soge-
rrrrnnten Engagement-Yertrag ab. Dieser ist für beide Seiten bin-
rlt'nd, wobei die Sanktionsmöglichkeiten seitens des Fernsehens
rt'lativ eingeschränkt sind. Bricht ein bekannter Star den Yertrag,
',o wird das hingenommen, aus Angst, er würde fürs Fernsehen
lll{S für immer verloren gehen. Handelt es sich um einen unbe-
l,rrnnten Künstler, stünde der Aufwand in keinem Yerhältnis zum
Il esultat.

llis ein Vertrag nur schon bei ihm zur lJnterzeichnung vorliege,
';trien schon verschiedene Stufen überwunden worden, und es
lrlitten beide Seiten ein reelles Interesse am Yertragsabschluss.
"llei mir ist der Vertrag in der Schlussphase, man könnte auch sa-
t:crt Kontrollphase." Angst vor einem "schwarzen Loch am Bild-
srhirm" hat niemand, denn steigt wirklich einmal in letzter Mi-
rrute ein Künstler aus, so findet sich immer ein Ersatz, notfalls
:ruch ein Yideo. Überhaupt werden bei grossen Sendungen wie
I)OWNTOWN die Künstler bei den Proben auf Yideo mitge-
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schnitten, falls kurz vor oder während der Sendung etwas
sieren sollte.

Das Spezielle am Engagement-Yertrag ist, dass er von Seiten
Fernsehens eine Doppelunterschrift benOtigt. "Einer allein
das Fernsehen nicht verpf lichten. Die eine der beiden (Jnter-
schriften muss yon der Programmseite kommen: ein
von Künstlern bis zu Fr. 2000.- kann der Kostenstellenleiter (
dakteur o.d.) unterzeichnen; bis Fr. I0'000.- der Abteilungsle
und über Fr. 10'000.- der Programmdirektor. Die andere Seite
die.jenige der "Honorare und Lizenzen", welche die zweite Unter-
schrift gewcihren muss: dort beginnt es unten mit mir, dann folgt
Frau Schwarz (Leiterin Bereich "Honorare und Lizenzen")
zuoberst ist Hans-Ulrich Schmutz (Abteilungsleiter "Controlli
und Verwaltung" ) verantwortlich." (JCM)

Der Honorarrahmen

Die zu bezahlenden Honorare sind in einem Honorarrahmen fest-
gesetzt. "Dieser wird yon einer Kommission aus Vertretern von je-
der Abteilung f estgelegt." Ausschlaggebend für die Ho-
norarbestimmung eines Künstlers sind Anzahl Beteiligter, Erfah-
rungen von früheren Auftritten oder vergleichbaren Künstlern
und Marktwert (Popularität) des Künstlers. Aber auch Sendeplatz
sowie allfällige Repetitionen beeinflussen die Gagen. "Das Ganze,
d.h. die Gagenbestimmunggn, hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Es
spielen sich Erf ahrungswerte ein." Meist wird eine Pauschale fest-
gelegt, so dass bei Wiederholungen nicht wieder der volle Preis
bezahlt werden muss. Bei berühmten Künstlern ist dies schwie-
riger, sie schliessen kaum Pauschalverträge ab. "Die wollen bei je-
der Wiederholung bezahlt werden." Mit dem Engagement-Yertrag
sichert sich das Fernsehen DRS die Auswertungsrechte weltweit.
Das heisst, die Sendung darf auch an andere Fernsehanstalten
verkauft werden, oder in Form von Video-Kassetten auf den
Markt gebracht werden.

Co-Produktionen

Das Fernsehen DRS macht einige Co-Produktionen, vor allem mit
deutschsprachigen Anstalten. Dies vorwiegend im Jazz-Bereich
(JAZZ-IN) und in der Klassik die Redaktion "Musik und Ballett".
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lltschwerden

lit:klamationen gibt es eigentlich keine, da die Meinungen in
Hlusiksendungen kaum politsche Brisanz aufweisen. Jedoch tref-
lr'n in letzter Zeit vermehrt Beschwerden über indirekte Werbung
rl-ir,:hleichwerbung) ein. Dies ist natürlich nicht nur ein Problem
,lt'r Musiksendungen. Als Folge dieser Beschwerden erstellte die
rlliG Generaldirektion ab l. November 1987 gültige "Richtlinien
Irir die Zusammenarbeit mit Dritten im Programmbereich". Diese
,rr:lrt Seiten umfassende Broschüre ergänzt Artikel 14. Absatz I
rrrrcJ 2 der SRG-Konzession, die "Weisungen über die Fernseh-
rvtrrbung" vom 15.2.84, die internen "Programmgrundsätze" vom
'0.1.1982, die "Richtlinien für Public-Relations-Informationen in
lilclio und Fernsehsendungen" vom 1.9.1970 sowie das Handbuch
"Werbeverbot". Als verbotene Schleichwerbung wird in dieser
Itroschüre ausdrücklich die bezahlte, indirekte Werbung bezeich-
rrct. Das Zeigen von Markenartikeln, das Nennen von Namen und
:rlrnliches, ohne dass die entsprechenden Firmen dafür direkt be-
,'lhlen, würde also nicht unter dieses Yerbot fallen. Trotzdem
'rind auch hier die Grenzen teils fliessend, und so werden in letz-
rcr Zeit die Juristen des Fernsehen von den Musikverantwortli-
, hen häufiger in solchen Angelegenheiten konsultiert.

! SR und TSI

Von TSR und TSI waren keine Informationen z\r Regelung
rcchtlicher Aspekte zu erhalten. Man darf aber annehmen, dass es
rich dort ähnlich verhält wie bei DRS.
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6. Rock- und Popmusik am Schweizer
Fernsehen

Basierend auf Texten, Interviews und (Jntersuchungen von
Brodmann, Tanja Frick, Georg Fromm, Martin Kaiser,
Rütsche, Rolf Schätti und Roberto Venere

In diesem Kapitel wird eine Bestandesaufnahme der Rock/pop-
Musik im Fernsehprogramm der SRG (DRS, TSR, TSI) vorge-
nommen. Es ist in sechs Teile gegliedert. Die Abschnitte 6.1. bis
6.5. umfassen Interviewausschnitte, in denen die Sendungsverant-
wortlichen eine zwar subjektive, aber praxisbezogene Einschät-
zung ihres Tätigkeitsbereichs geben (siehe Liste der Interviews
und Abkürzungsvermerke in Kapitel 5). Dieser Weg wurde
wählt, weil einerseits kaum wissenschaftliche Literatur
Thema existiert, und andererseits das Erscheinungsbild der
(Konzeption und Realisation) sehr stark durch Einzelpersonen ge-
prägt wird

Teil 6.6. wurde in der Planungsphase als Sendungsquervergleich
konzipiert. Funktion, Form und Inhalt der analysierten sendungen
wiesen jedoch so erhebliche Unterschiede auf, dass auf eine di-
rekte Gegenüberstellung verzichtet werden musste. Bei JUKE
BOX HEROES (TSR) und MUSICTIME (TSI) handelte es sich
um die einzigen regelmässigen Rock/pop-produktionen. DOWN-
TOWN (DRS) wurde aus zwei Gründen gewählt: Zum einen be-
fand sich das Musikmagazin BACKSTAGE während der Erhe-
bungsphase noch in Planung, zum anderen handelt es sich um die
finanziell aufwendigste regelmässig programmierte unterhal-
tungssendung mit Pop/Rock-Musik. Auf Analysen von Einzelsen-
dungen wie die Co-Produktion SCHWEIZER ROCKNACHT (Ja-
nuar 1987) wurde grundsätzlich verzichtet.

ge-
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(,. l. SRG-Sendegefässe für Rock/Pop-Musik

Sti vielfältig sich das Angebot von Rock- und Popmusik präsen-
liert, so verschieden sind die Ansprüche an eine Fernsehsendung,
tlcrren Schwerpunkt eben diese Musiksparten ausmachen sollen.
l,in Btick auf die konstant zum Programm gehörenden Rock- und
l'opmusiksendungen zeigt, wie verschieden die drei schweizeri-
r;chen Fernsehstationen mit diesen Sendegefässen umgehen.

6.1.1. DRS

l)er finanzkräftigste Fernsehsender der Schweiz stellt mit
I)OWNTOWN, BACKSTAGE, PARTY, GRELL-PASTELL UNd

I'IPARADE gleich fünf Sendeeinheiten, die - wenn auch nur
zwei davon reine Musiksendungen sind - Rock- und Popmusik
präsentieren. Ausser der TIPARADE wurden aber alle Sendungen
t'rst im Jahre 1987 ins Leben gerufen und haben mittlerweile
rruch alle ihre Feuertaufe bestanden. DRS hat mit seinem neuen
Sendekonzept einen Ausbau der U-Musik beabsichtigt und damit
tlcn Trend ansteigender Musik-Sendeminuten pro Jahr fortgesetzt.
(iemäss Abteilungsleiter Toni Wachter "waren es l9B2 2175 Mi'
rruten für Musik, 1984 stieg der Anteil auf 4400 Minuten, i,986
t900 Minuten wtd 1987 werden es 7200 Minuten sein." (TW)

( )bschon die zahlreichen Wiederholungen und die Sendungen
l'ARTY, DOWNTOWN und GRELL-PASTELL, welche allesamt
Lrrine reine Musiksendungen sind, in die 7200 Minuien einge-
rt'chnet worden sind, vertritt Toni Wachter die Meinung: "Insge-

',ttntt ist doch eine Zunahme festzustellen, wenngleich eine zah-
It'rntrissige Abnahme der vorgestellten Interpreten Tatsache ist."
Auf Kosten welcher Sendungen die Musiksendungen expandiert
lraben, "ist schwer zu sagen. lltir haben einfach diese Projekte ein-
tlcgeben und diese wurden dann auch bewilligt. Wobei man die
ric.samtfernsehplanung ansehen müsste, um festzustellen, wo Ab-
tt r iche gemacht wurden."

t)owNTowN

Sechsmal pro Jahr strahlt DRS jeweils am Freitagabend im
Ilauptprogramm die fünfzigminütige Sendung DOWNTOWN aus,
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die von Ernst Buchmüller präsentiert wird. "DOWNTOI4rN bringt
zwar Musik, ist aber eigentlich keine Musiksendung mehr!", meint
der verantwortliche Redakteur Paul Fischer. DOWNTOWN soll
"alles beinhalten, was Junge interessiert - mit dem Schwerpunkt
auf Musik. Hitparade bis Rock, plus Graf fiti bis Strassentheater.
Was bisher in MUSICLAND und HEAR WE GO zu sehen war,
kommt in DOWNTOWN zusammen." (TW) Jede Sendung wird von
einem Hauptthema getragen, welchem ein mehrminütiger Beitrag
gewidmet ist, dazu werden Studiogäste begrüsst. Weitere Informa-
tionen zu DOWNTOWN finden sich im Analyseteil (Kap. 6.6.1.)

BACKSTAGE

BACKSTAGE versteht sich als Musikinformationsmagazin, das in
der neuen Form Schwerpunkte in der Schweizer Szene setzt. ,, Ich
finde es wichtig, dass man innerhalb von BACKSTAGE die Zu-
schauer informiert, was in diesem Land, in dieser Szene passiert."
(EB) BACKSTAGE, das DOWNTOWN ergänzt, hat seinen Sende-
platz sechsmal pro Jahr am Donnerstag um ca. 22 Uhr. Ernst
Buchmüller, der auch für diese dreiviertelstündige Sendung als
Präsentator sowie Redakteur verantwortlich ist, definiert die Auf-
gabe der Sendung: "Der Inhalt von BACKSTAGE ist Musik, man
wird in dieser Sendung, wenn sie gut ist, mehr über gewisse Sa-
chen erfahren, die mit Musik zusammenhängen. Es ist nicht so,
dass es jetzt. einfach am Donnerstagabend eine neue Ausgabe von
KARUSSELL gibt, die sich ein bisschen mit Büchern und ein biss-
chen mit Film und was auch immer auseinandersetzt. Aber wenn
die Musik in einem Film wichtig ist, kann das durchaus dort be-
handelt werden." (EB)

Ztm Konzept der Sendung, das zum Zeitpunkt des Interviews
noch nicht fertiggestellt war, verriet Ernst Buchmüller: ',Die Sen-
dung wird sich jeden Monat in einem Beitrag mit einer Schweizer
Gruppe auseinandersetzen. Das wird kein Videoclip sein, sondern
vielleicht die Gruppe in ihrem Probelokal. Ob live oder playback,
ist abhängig von der Art Musik und yom Können. Ein wichtiger
Aspekt von BACKST-AGE sind die Kontakte zu ausländischen
Fernsehstationen, die man bei uns nicht auf dem Kabel sehen kann
und die sehr gute Rocksendungen machen, wie z.B. das hollöndi-
sche, das belgische Fernsehen, Channel 4 und BBC. Von solchen
Sendern kann man gewisse Dinge übernehmen. Dann gibt es einen

5l

,,,nt.: grossen und wichtigen Ast: in den fünften Kellergeschossen
,t''r l'lattenfirmen in der Schweiz gibt es stapelweise l6mm-Filme
r,r/\ den 60er- und 70er-Jahren, die ersten Versuche von Vi-
,l,,tt'lip5. Die sind teilweise zum Schreien lustig und wenn ich
,,r,llich einmal Zeit habe, werde ich dem nachgehen." Damit wäre
n, lrcn den aktuellen Hintergrundberichten auch ein historischer
\,,ptrkt in der Sendung.

llI'ARADE, PARTY, GRELL-PASTELL und JAZZ-IN

It('reits seit mehreren Jahren betreut Bruno Bieri die wöchentliche
rt ideoclip-Sendung am späteren Samstag-Nachmittag. In knapp
,lrcissig Minuten werden fünf Yideoclips, verbunden mit einem
\Vottbewerb, vorgestellt. Paul Fischer glaubt, dass "eine Videoclip-
,'tr'trdun{ ihre Berechtigung im Programm hat", aber er ist der
,\rrsicht, dass auch "das ja eigentlich keine Musiksendung ist."

lm Turnus mit DOWNTOWN werden am Freitagabend um 20.05
Uhr die ebenfalls 1987 eingeführten Sendungen PARTY und
GRELL-PASTELL ausgestrahlt. Für die Präsentation und Redak-
tion zeichnet in beiden Fällen Kurt Aeschbacher verantwortlich.

I'ARTY ist eine knapp zweistündige Live-Sendung, die in zwei
I'eilen gesendet wird. In erster Linie aber ist PARTY eine Talk-
Show mit einem bekannten Menschen, sekundär bietet dieses Sen-
tlcgefäss auch der Musik Platz, denn der Gastgeber - die Persön-
lichkeit empfängt das Fernsehen und seine Gäste in seinem trau-
tcn Heim - kann das Musikprogramm bzw. die auftretenden
l( ünstler selbst auswählen. Bei der Abfassung dieses Berichts
wurde bekannt, dass PARTY ab 1989 bereits wieder aus dem
l'rogramm verschwinden soll. Peter Schellenberg, seit Anfang
1988 Fernsehdirektor der SRG, gab dies im Rahmen einer An-
kündigung von Strukturplanänderungen bekannt (Pressedienst
l;ernsehen DRS 6/88).

GRELL-PASTELL erhält dafür zehn (statt vormals fünf) Daten
pro Jahr. Diese Sendung steht immer im Zeichen eines Themas
und will "Zeitgeist repräsentieren, Unkonventionelles zeigen, Phd-
nomene auf spüren, Aktionen lancieren, Erstaunen auslösen,
manchmal sogar Widersprüche hervorrufen." (Pressecommunique)
Musik spielt auch hier nur eine untergeordnete Rolle, und da die

I
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verschiedensten Sparten berücksichtigt werden, bleibt der Raum
für Rock/Pop-Musik sehr bescheiden.

Rock- und Popmusiksendungen sind immer wieder ins Kreuz-
feuer der Kritik geratenl, nicht zuletzt, weil die kreierten Sen-
dungen die persönliche Handschrift der "Macher" tragen und je-
der von seiner Wunschsendung träumt. Paul Fischers Wunschsen-
dung ist das JÄZZ-IN: "Wenn man so etwas mit Rock machen
könnte: irgendeinen Supersdnger nehmen, ihm sagen, er solle sich
eine Band zusammenstellen - so wie sie es im Jazz machen. Sie
gehen während einer Woche ins Studio, üben, und dann wird auf -
genommen und gesendet. Man muss wissen, dass JAZZ-IN mit
Abstand die teuerste Musiksendung ist. Und das Brutale ist, dass
zum Schluss nur zehn- bis zwanzigtausend Leute zuschauen. Das
is/ so, dass diejenigen Sendungen, die extrem gut gemacht sind,
am Schluss kein Publikum haben. Ich persönlich finde, dass eine
nationale Station, die nicht kommerziell sein will, solche Sendun-
gen bringen muss."

Das JAZZ-IN, finanziert vom Bayrischen und produziert vom
Schweizer Fernsehen, wird im Turnus mit Konzertausschnitten
von Rock/Pop-Gruppen jeweils innerhalb der Sendung SATUR-
DAY NIGHT MUSIC ausgestrahlt, welche regelmässig am Sams-
tag um Mitternacht auf dem Programm steht.

6.1.2. TSR

Ganz anders als bei DRS präsentiert sich die Situation der west-
schweizerischen Kollegen des TSR. Patrick Allenbach und Yves
Men6strier besitzen eine Monopolstellung mit ihrer Videoclip-
Sendung JUKE BOX HEROES, die jeden Samstag von 16.45 Uhr
bis 18.45 Uhr nicht nur ausschliesslich von Westschweizer Ju-
gendlichen gerne gesehen wird. Selber definieren sie ihre Situa-
tion folgendermassen: "ll/ir machen die einzige regelmässige Mu-
siksendung des TSR, programmieren auch die dreimal wöchentlich
(Montag, Dienstag, Mittwoch) zwischen 18.00 und 18.30 Uhr aus-
gestrahlte Hitparade ZAP HITS, die seit Oktober 87 lduft und

1) Vergl. medienkritieche Beiträge von Büttner 1985; Btlttner/HUgin 1986; Heer

1987; Küng 1985, 1986, 1987; Trösch 1986.
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rttrtchefi die Gestaltung der Rock/Popmusiksendungen im Abend-
1'rrt{raftttt - Yves ist verantwortlich für die Auswahl - inklusive
,1,'r Rock-Konzerte. Es wird allem, was zur Kultur des Rock'n'Roll
'','lrör't, beim TSR ein ziemlich wichtiger Platz eingerriumt." (PA)
lric beiden Präsentatoren verstehen JUKE BOX HEROES aller-
,lrrrgs nicht als eigentliche Musiksendung: "Eine Musiksendung nä-
Jrt'tl sich dem Verhältnis: Maxintum an Musik, Minimum an
ttlabla". Ein Konzert ist zum Beispiel eine Musiksendung, unsere

\;t'ndung aber ist eine Unterhaltungssendung. Wir sind nicht nur
Irt. ulfi zwei Videos zu verbinden. Wir machen mehr: wir haben
llrrdonna, wir beide machen Clownerien, wir geben Informationen,

"'rr geben das Wort den Leuten, die uns ein Buch bringen. Die
I t'ute sind da, schauen sich den Clip an, gehen vielleicht für zehn
tlitruten aus dem Zimmer und machen nebenan etwas anderes, es-
',t'n etwas, kommen wieder zurück, wenn sie einen Clip hören, den
.,tt' interessant finden: das ist wirklich eine Unterhaltungssendung.
l,lr yerstehe mich als Animator und nicht etwa als Präsentator."
rl'A)

l)rs Zweierteam wird durch mehrere, vorwiegend jugendliche
('ri-Moderatoren ergänzt. Sie bestreiten die 120 Minuten in einem
';t'hr kleinen, engen Studio mit einer ausgesprochen einfachen
l;inrichtung. Diese Live-Sendung unterscheidet sich von den bis-
lrcr besprochenen vor allem in ihrer Form sehr deutlich, denn die
I rluipe arbeitet relativ spontan und beschränkt sich bei der Pla-
nrrng auf ein absolutes Minimum: "Man schaut sich wöhrend der
ll'oche vielleicht etwa zh)anzig interessante Clips an. Ich kopiere
:it und erstelle mit einem Computer eine Abspielfolge. Der Rest
,lt'r Vorbereitungen hcingt vom Inhalt der Sendung ab, wobei wir
rirlleicht zusätzlich noch ein Interview machen müssen. Das aller-
'litrgs kommt auch nicht sehr häufiq vor. Unsere Rolle gleicht ein
trtnig der eines Disc-Jockeys..." (PA) Weitere Informationen zu
ITJKE BOX HEROES finden sich im Analyseteil (Kap. 6.6.2.).

,\lr Ende Oktober 1987 wurde die erwähnte Clip-Hitparade ZAP
llll-S ins Programm aufgenommen; sie wird aber nicht wie ange-
Liindigt dreimal, sondern von Montag bis Freitag jeden Tag ge-
',r'ndet. Lediglich ein Off-Speaker sagt die abgespielten Stücke an,
;rrrl- sonstige Moderation oder Präsentation wird während der
r rvanzig Sendeminuten verzichtet.
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6.1.3. TSI

Auch beim Fernsehen der italienischsprachigen schweiz existiert
nur eine einzige regelmässige Rock/popsendung:
Diese wird ebenfalls im Analyseteil (Kap. 6.6.3.) genauer erläu-
tert. "Daneben gibt es natürlich andere Musiksendungstypen, die
aber nur sporadisch ausgestrahlt werden, wie z.B. ESTIVAL JAZZ
und NEW ORLEANS. Damit verlassen wir jedoch die Rockmusi
Für die Rockmusik bleibt ein Experiment, das wir 1986 gemacht
haben: E DIRSI CIAO. Es waren vier Produktionen, die
grossen Erfolg hatten. Dieses Jahr wurde die Sendung nicht wie-
derholt, aber wir hof f en auf das nächste Jahr." (AC)

1987 vollzogen die Tessiner den Wechsel vom MUSICMAG zu
MUSICTIME. Armando Ceroni, Moderator und Redakteur, be-
gründet diesen Schritt: "Wir hatten gemerkt, dass wir mit MU-
SICMAG eine yon den redaktionellen Kriterien her einfache Sen-
dung produzierten, die unserer Meinwtg nach 'passö' war: auf ein
Videoclip folgte eine Präsentation, dann wieder ein Clip, wiecl
Präsentation und so weiter. Wer aber int Tessin Videoclips an-
schauen will, schaltet VIDEOMUSIC ein (ein italienischer pri-
vatsender, der 24 Stunden am Tag Videoclips sendet). Dazu kom-
men noch Sky- oder Super-Channel. Wir hatten also das Verlan-
gen, uns mit etwas anderem zu beschäftigen."

Dass die Sendung - "eigentlich hätten wir irgendetwas Beliebiges
auf die Beine stellen können." - zum Sorgenkind wurde, erstaunt
Armando Ceroni. Nachdem sich seine Vorgesetzten anfänglich
wenig für MUSICTIME interessierten, schienen sie zum Befra-
gungszeitpunkt "von den Einschaltquoten nicht begeistert zu sein.,,
Als Konsequenz wurde MUSICTIME nach der Sommerpause 1987
auf die Mitternachtsstunde verschoben und auf dreissig Minuten
gekürzt. Allerdings fehlten der Sendung (zum Zeitpunkt, als diese
Arbeit entstand) noch ein Gesicht und ein definitives Konzept.
Vorläufig werden Konzertausschnitte gezeigt, die einleitend von
Armando Ceroni kommentiert werden.
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{, .) Itolle des Publikums

r l, rrt Sendungen hängen in der Regel mit Yorstellungen über das
.',, lprrblikum zusammen. Toni Wachter etwa meint, dass sich ein
',,'llrublikum zwar "grob definieren ltisst", aber die Vorstellung
rl,r'r cin Publikum bleibe "intmer subjektiv". Es sei sehr schwie-

, ,r', auf bestimmte Wünsche des Musikpublikums einzugehen,
\t t tut wir yier Leute danach f ragen, bekomnten wir vier verschie-

.i, rtr' Antworten". Yon der Programmdirektion werden zum Teil
,,,.rrisse Anforderungen an die Zielpublikumsdefinition gestellt:
I/r wir DOWNTOIyN kreieren sollten, galt es eine 'alternative

" 
lrrrw f ür jugendliche und städteorientierte Leute' herzustellen."

,t'l ) Paul Fischer weiter: "DOI,VNTOI,VN ist für 'Jugendliche und
rt,rtsgebliebene', d.h. für Leute von 16 bis 40 Jahren." Toni Wach-
r r aber ist der Meinung'. "lVir wenden uns dabei mehr an ein
r,i,ltisches als ein ländliches Publikum. bei dem auch die musika-

I irr.hcn Interessen ganz anders gerichtet sind. Weiter einengen

',1,,1'filgn wir es eigentlich schon nicht mehr."

tt it:htiger Faktor für die Publikumsorientierung ist der Ausstrah-
rrrrrgszeitpunkt: "Wir haben wenig Einfluss auf die Wahl des Ter-
rtut\"; erklärt Toni Wachter. "Der Freitag wurde uns einfach zu-
'','ttilt. lVir kütnen nur immer wieder auf die Ungünstigkeit hitt-
",'isen." Im Zuge der Umstrukturierung für 1989 wurde denn
rrrch eine DOWNTOWN-Verschiebung auf Donnerstag beschlos-
,,'n (Pressedienst Fernsehen DRS, 6/1988).

Irrrs Magazin BACKSTAGE wendet sich an ein "musikinteressier-
r,s Publikum" (TW), die TIPARADE ist eher für Kinder ins Pro-
1'.rirmm genommen worden, während GRELL-PASTELL ein eher
rllcres Publikum ansprechen soll. Armando Ceroni versuchte mit
,,'iner Sendung MUSICTIME sowohl die Teenager, als auch das
'(,)ualitätspublikum" zu erreichen. "Ich versuche die Qualitätsfrage
l,'r Clips nie zu vernachlrissigen. Wenn du zwei Leute hast, die int
\lr)m€fit sehr'in'sind - wie z.B. Nick Kamen und Madonna -,
,ltrrtn heisst das nicht, dass du unbedingt beide Künstler zeigen
rtrrr.\.st. In dieser Beziehung hat man also grosse Freiheiten-"

l)ie Westschweizer haben sich in bezug auf das Zielpublikum
\,orgenommen, "durch die grösstmögliche Zahl von Zuschauern
tlt'seh€fi zu werden." (YM) Nach eigener Einschätzung setzt sich
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das JUKE BOX HEROES-Publikum aus verschiedenen
zusammen: "10- bis 17 jährige und 25- bis 4}jdhrigen, auch
den noch älteren Leuten erzielen wir keine schlechte Rate.
Lücke befindet sich zwischen 17 und 25. Im Heranwachsen
der Moment, wo populöre Sendungen wie die unsere jenen Teil d
Jugendlichen intellektuell nicht mehr befriedigen, weil sie um j
den Preis anders sein wollen als die anderen." (PA)

Das Publikum hat bei den Sendungen keine oder nur
Mitsprachemöglichkeiten. Toni Wachter bringt die Macht
Zuschauers auf den Nenner: "Die Einschaltquoten tragen zur Ent
scheidung bei, ob eine Sendung im Programm bleibt oder'nicht.
Aktiv mitwirken kann das Publikum vor allem bei den Videoclip
Sendungen, die mit einem Quiz oder einer Hit-Auswertung ver
bunden sind (TIPARADE, JUKE BOX HEROES, ZAP HITS
Sehr reger Beteiligung erfreuen sich die welschen Sendungen. B
JUKE BOX HEROES "giäl es pro Sendung im Durchschnitt drei
bis sechstausend Telefonanrufe in eineinhalb Stunden. Man mus
dies wissen, weil das eine wichtige Zahl lsl." (YM)

6.3. Funktionswandel der Musiksendungen

Das Bild der Musiksendungen hat sich in den 80er-Jahren
verändert. Mit dem Aufkommen der Yideoclips verloren Live
Auftritte ihre ehemals besondere Bedeutung. Die Musik ist
technisierter geworden, live zuweilen kaum mehr oder nur
aufwendiger zu reproduzieren. Sendungen, die
Musik zeigen, haben offensichtlich Beliebtheit eingebüsst, "des
halb wollen wir mehr (andere) lnhalte bringen" (TW). Den
für das Yerschwinden der Musiksendungen sieht Toni Wachter
" Man sucht in jüngster Vergangenheit viel stärker Inhalte
nicht nur einfach Musik. Ich weiss nicht, ob das mit den Vi
deoclip-Sendungen zusammenhängt, die natürlich eine Ü
schwemmung verursachten. Über Satelliten ist j
praktisch jederzeit im Hause zu haben, und dies in einer Qualit
die wir nicht bieten können. Deshalb liegt unsere Absicht darin
vermehrt Themen aufzuarbeiten." Damit angesprochen sind
auch von Sky- und Super-Channel vollzogenen Versc
zu Sendungen mit Magazincharakter.

eder Inter
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{1.4. Personelle Aspekte der Sendegestaltung

fr"4.I. Organisatorischer Kontext

I rio redaktionelle Zuständigkeit für Rock/Pop-Musik unterschei-
,lt't sich in organisatorischer Hinsicht innerhalb der drei Schwei-
:t'r Sender nicht wesentlich; DRS als grösste Anstalt verfügt je-
,loch über die differenzierteste Gliederung.

Ittri DRS taucht Rock/Pop-Musik v.a. in den Sendungen der Ab-
tlilung "IJnterhaltung" auf. Diese ist in vier verschiedene Ressorts
tl(edaktionen) aufgeteilt; neben dem Ressort "IJ-Musik" (Leiter:
Ioni Wachter) wird auch in den anderen Ressorts Musik produ-
.,icrt. Einer anderen Abteilung zugehörig ist die E-Musik ("Kultur
rrrrd Gesellschaft"); zudem taucht Musik auch in Sendungen aus
rlorn Jugend- und Familienbereich, etwa im KARUSSELL sowie
Un SONNTAGSMAGAZIN auf. Die Zuständigkeiten für das
lrlLS-Musikangebot sind also weit gestreut. "Wir haben ohnehin
rricht eine Struktur in dem Sinne. dass nur einer entscheidet. wer
rrn Fernsehen auftritt. Das wcire dann ja eine Diktatur. Im Prinzip
,'ulscheiden die Redakteure, welche Interpreten auftreten " (TW)

lleim TSR figuriert Rock/Pop-Musik seit der Reorganisation 1987
in der Abteilung "Divertissement-Fiction". Bei der TSI ist die
iiliederung - nach Armando Ceroni - "sehr einfach": Offiziell
riind für die U-Musik drei Leute verantwortlich: Sandro Pedraz-
zetti, Joyce Padaccini (Produzentin im Ressort "Yari6te") und
Iirancesco Marchesi (Produzent von TOMBOLA RADIOTELE-
VISIYA). "Es existiert kein eigentliches Organigramm. Pedrazzetti
hcfasst sich als Produzent mit der Musik für die Jugendlichen,
und da MUSICTIME die einzige TSI-Musiksendung mit einem
iugendlichen Anstrich ist, kann man ihn als den wichtigsten Mann
hczeichnen. Er produziert auch andere Musiksendungen wie z.B.
|':STIVAL JAZZ (dort führt er ebenfalls Regie) und NEW OR-
I.EANS; das sind Veranstaltungen, die nicht innerhalb unseres Be-
triebes, d.h. in unseren Studios organisiert werden."

l)as organisatorische Hauptmerkmal der Rock/Pop-Musik am
Schweizer Fernsehen ist also die (personell) dezentralisierte Mu-
sikverantwortung. Die beteiligten Mitarbeiter üben - wie am
lleispiel TSI schon angedeutet - Mehrfachfunktionen aus, sind
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auf verschiedenen gestalterischen Ebenen tätig. Gelegentlich
Yerantwortungsbereiche von aussen nicht auseinande
"Einerseits bin ich Redakteur, beispielsweise bei MUSICLAND
(zukünftig) PARTY und GRELL-PASTELL, andererseits bin i
auch Produktionsleiter yon Sendungen, die yon anderen Red
ren gemacht werden. Dort bin ich eigentlich Endverantwortlicher
Ich bin also nicht nur Supervisor, lehne mich zurück und sage'
macht mal!'. Sendungen zu gestalten ist eigentlich auch d
als die Funktion des Produzenten." (TW)

Die Trennung in Produktion, Redaktion und Moderation be
- im Sinne strikter Aufgabenteilung - mehr auf dem Papier,
in der Realität "bewöhrt sich diese Arbeitstrennung nicht all
wenn man dynamische Medien machen will. Vergangene Sendun
gen haben gezeigt, was es bringt - respektive eben nicht bringt! -
wenn einfach jemand den Kop/ heraushält und jemand (anderer
die Texte schreibt." (EB)

Bei TSI entstehen Sendungen mit Rock/Pop-Musik ebenfalls
kooperativer Basis: "Die Redaktion ist of fen gestaltet, die
scheidungen werden von allen vier Mitgliedern getrof fen, das
Sandro Pedrazzetti, Mario del Don (er kümntert sich um das
nenbild), Carlo Somaini (er arbeitet am Graphic Computer)
ich." (AC)

Das Zusammenspiel von Produktion, Redaktion und
erfolgt je nach Sendungstyp in unterschiedlichen pe
Ausprägungen: Während bei DRS bei ähnlich ablaufenden Sen,
dungen (wie DOWNTOWN) die Produktion - also der administra,
tive Teil, Schnitt, Bänderbestellungen usw. - vom
selbst besorgt wird, steht bei grossen Sendungen mit wechselnde
Struktur (PARTY) ein Produktionsleiter zur Verfügung, der Re
kognoszierungen, Bestellungen, TY-Wagen, Infrastruktur usw
ganisiert.

Redaktion und Moderation sind nicht überall personell getrenn
"Bei DOlttrNfOWN arbeitet der Moderator zwar redaktionell mit,
ist aber nicht allein redaktionell yerantwortlich" Und zwar deshalb,
damit er nicht im luftleeren Raum bleibt, damit er permanent kri-
tisiert wird. Wenn Sie eine Sendung allein zusammenstellen
auch noch gleich moderieren, dann sagt lhnen niemand mehr, was
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t,tltr'h ist. Deshalb sind wir dafür besorgt, dass noch ein Redak-
t, ttr uls Reibungsf läche oder als Partner da ist." (TW)

\ r rn Sendungen ist nicht direkt auf den Arbeitsaufwand zu
,lrlicssen: "Das Fernsehen ist ja ein seltsames Mediunt. Das Pro-
ittl,t macht tticht einmal die Spitze des Eisbergs aus. Ich z.B. ar-
t"rt( ar7 einer Sendung (DOWNTOTI/N) im Schnitt einen Monat,
rtrr,l 11^ Schluss sieht man sie am Fernsehen wcihrend einer Stunde
i,rr,l fragt sich 'Was ntacht der überhaupt?'." (PF) Noch unbe-
trrnmter äussern sich die Macher von JUKE BOX HEROES auf

,lrt' F-rage nach der investierten Arbeitszeit: "Diese Frage ist nicht
tt heanttworten. Der Zeitaufwand ist enorm, aber er fluktuiert. Da
l,'t Inhalt jeder Sendung wechselt, wechselt auch die Organisation
l,'r Sendung. Aber in der Regel is/ es wirklich ein ansehnlicher
','ithedarf . Man macht ja nicht eine eineinhalbstündige Sendung

,,r L'ineinhalb Stunden Vorbereitungszeit." (PA) Yves Mendstrier
, hätzt die Vorbereitungszeit pro Produktion auf durchschnittlich

,lrci bis vier Arbeitstage.

lric f-Interschiede zwischen Sendetypus und Arbeitsaufwand kor-
,,':;pondieren mit der Vielfalt an Vertragsverhältnissen der
l.iock/Pop-Yerantwortlichen. Die Stellen des U-Musik-Ressorts
I)ltS teilen sich, neben Toni Wachter als Leiter. Ernst Buchmüller

'rril einem 500/o-Pensum, Bruno Bieri (drei Tage in der Woche),
1.. urt Aeschbacher und Peter Jacques (JAZZ-IN) mit ganzen
',ltrllen sowie Paul Fischer, der ca. 800/o fürs Fernsehen arbeitet, in
, inem sogenannten "freien" Verhältnis. Patrick Allenbach und
\ r,es Men6strier bezeichnen sich als "unabhängige Produzenten,
,l lt., wir werden pro Sendung bezahlt." (YM) "Praktisch heisst das,

'ltt.ts man uns morgen sagen karut: 'Danke für Ihre Mitarbeit.
I tt,lleicht sieht man sich einmal wieder?'." (PA)

Nlusik am Schweizer Fernsehen lebt sehr stark von der Persön-
lir:hkeit der Beteiligten. Diese Musikredakteure stammen aber aus
rrrrterschiedlichen Berufsfeldern, wie die nachfolgenden Beispiele
,'t'igen:

rr.4.2. Anforderungsprofil und Ausbildungsgang der Mitarbeiter
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Toni Wachter war früher in der Werbung tätig und hat 1970
Fernsehen ein Redaktionsvolontariat absolviert. Mitte der 70
Jahre wechselte er in die Redaktion "IJ-Musik", die er 1979
Leiter übernahm.

Armando Ceroni studierte in Genf Italienisch, Linguistik
Psychologie (1982-86) und begann bei RTSI als
1984 war er an HELLO MUSIC beteiligt, einer Sendung aus
ersten Tessiner Radioprogramm, die sich als erste überhaupt
die Jugendlichen richtete; nach einem Jahr wurde beschlossen, d
vierköpfige Equipe von HELLO MUSIC ins TY-Studio zu trans
ferieren. Nach einem Unterbruch wurde Armando Ceroni ange-
fragt, ob er MUSICMAG (neu MUSICTIME) moderieren wolle.
Daneben tritt Ceroni auch als Sportreporter in Erscheinung.

Paul Fischer hat als Lokaljournalist für Tageszeitungen
ben und daneben immer Musik gemacht. In den USA absol
er eine sechs Monate dauernde Ausbildung an einer TV-Film-
schule. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde in der Ab*
teilung "IJnterhaltung" gerade eine Stelle frei.

Ernst Buchmüller hat wie Armando Ceroni auch Sprachen (und
Publizistikwissenschaft) studiert und gelangte ebenfalls via
(DRS-3) zum Fernsehen. Kurt Aeschbacher und Beat Bieri haben
eine Ausbildung als Nationalökonomen absolviert; Peter Jacques
war Orchesterleiter; Yves Men6strier und Patrick Allenbach
stiessen von der Musikindustrie zum Fernsehen.

Das Problem der fehlenden direkt fernsehbezogenen Ausbildung
hat bei DRS zu einer lJmorientierung in der Personalpolitik ge-
führt "In den letzten Jahren haben wir gedacht, wir müssten in
der Präsentatorenfrage völlig of fen sein. l{ir haben mit allen, die
sich beworben haben, Tests gemacht, und wir sind auf diese Weise
des öftern auf die Na.se gefallen." (TW) In der Folge dieser Er-
fahrung wurde vermehrt selbst nach geeigneten Leuten Ausschau
gehalten, wie im Falle von Ernst Buchmüller und Kurt Aeschba-
cher. "Ich glaube, es geht nur noch so, dass man zwar Leute sucht,
aber diese entweder über das Radio bekommt, wo sie schon eine
Grundausbildung und eine gewisse Routine erworben haben, oder
aber die Neuen direkt ins Fernsehen übernimmt, wo sie in nicht so
exponierten Sendungen ihre Sporen abyerdienen können, wie etwa

6r

l..ttrt Aeschbacher im KARUSSELZ." (TW) Zwei Faktoren wirken
',rr:h gemäss Toni Wachter auf die Ausbildung von Moderatoren
rrrr TY-Bereich aus: Für einen jungen Präsentator ist es sehr
,,,'hwierig, in die TV-Unterhaltung einzusteigen, da das Schweizer
I ('rnsehen zu wenig Sendungen produziert, als dass sich die nö-
tr1le Routine einstellen könnte. "Dafür müsste man eigentlich täg-
Irch im Medium tätig sein." Diesem "Experimentieren mit uner-
Irthrenen Moderatorerz" fielen denn auch Dominique Alioth, Jas-
rrrin Kienast und Ueli Schmezer zum Opfer. Zweitens werden die
tinzelnen TV-Sendegefässe von der Presse mit unterschiedlicher
l'ublizität bedacht. Der Wechsel von einer Vorabend- zu einer
llauptsendung hat z.B. auch Kurt Aeschbacher ins Rampenlicht
r iicken lassen.

ln den Biographien der meisten am Schweizer Fernsehen mit
liock/Pop-Musik betrauten Mitarbeiter spielt der Umgang mit
,licser Musik eine - wenn auch unterschiedlich gewichtige
liolle: "Peter Jacques ist Musiker. Er liest eine Partitur, wie wir
,lic Zeitung lesen." (PF) "Mein Vater ist Jazzmusiker. Das erklärt
,trrch meine Neigung für den Jazz. Er ist so etwas wie meine mu-
trkalische Basis. (...) Grundscitzlich birt ich aber ein Kind der
l;poche von 1968/69, Led Zeppelin usw.. Ich habe kein Konserva-
t()rium absolviert. Ich habe zwar, wie jedermann, in früheren Zei-
tt'n it't einer Rockband gespielt, aher ich habe kein Diplom." (PA)
'lch habe mich selbst immer wieder relativ stark ntit Musik aus-
,'irtandergesetzt. Ich habe selber nie Musik gemacht, habe aller-
,lings einmal ein Instrument gespielt, aber das ist zu vernachlässi-

';ctt. Ich war y.a. sehr aktiv in der Aufbauphase von DRS 3. Wir
n'aren eine Gruppe yon etwa 20 Leuten und (...) haben uns überlegt,
wie ein Radio tönen soll, das 24 Stunden am Tag in Betrieb ist
ttrtd diese Art von Musik bringen sol/." (EB) "Bei mir ist es die
Laidenschaft für Schallplatten. Ich stamme aus einer nicht sehr
musikalischen Familie; es wurde zwar Musik gehört, aber nur we-
rrig. Meine Vorliebe galt v.a. dem Rock'n'Roll. Ich bin von Haus
trus Jurist, und es ist mir gelungen, meine juristische Ausbildung
rtnd meine Liebe zur Musik zu verbinden, da ich wrihrend einiger
Zeit als Jurist in einer Plattenfirma arbeiten konnte." (YM) "fch
selbst mache Musik, seit ich sieben Jahre alt bin. Ein Musikredak-
l(ur muss nicht unbedingt Musiker sein. Es ist zwar schon von
l'orteil, wenn er einer Band f achtechnische Anweisungen geben
Lann, aber es ist nicht absolut notwendig." (PF)
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Das Anforderungsprofil an einen Musikredakteur ergibt sich also
letztlich aus einer Mischung von Spezialistentum und Allrounder-
Fähigkeiten, von Musikkompetenz und .journalistischem lJmset-
zungsvermögen'. "Fernsehen ist ein relativ grosser administratiyer
Apparat. Der rein musikalische Teil rier Arbeit ist trotz allem re-
lativ klein. Bei einer Sendung sind zwischen 30 und 50 Leute da-
bei, die Sendungen werden praktisch schon auf zwei Jahre hinaus
geplant. Da haben viele Musiker ziemlich schnell 'abgeschnallt'.
Viele wollen viel direkter arbeiten können, so wie beim Radio, wo
das viel eher möglich ist. Ich glaube, das Anforderungsprofil an
einen Musikredakteur geht dahin, dass er sich sehr stark mit Mu-
sik auseinandersetzen muss, aber nicht einseitig. Segmentierung ist
bei uns nicht möglich." (TW)

Wo dem Anforderungsprofil nicht mit einer einzigen Person zu
genügen ist, werden Möglichkeiten einer komplementären Stellen-
besetzung gesucht, wie bei TSR, wo Patrick Allenbach die An-
fänge seiner Zusammenarbeit mit "Dr. Minestrone" (yM) wie
folgt charakterisiert: "Als Yves zu J(IKE BOX HEROES gestossen
ist, fungierte er eigentlich eher als Ratgeber. Er ist eine Enzyklo-
pädie; wir sind also die Verbindung zwischen jemandem, der die
Musik gut kennt, und jemandem, der animiert, der dieses Wissen
'verkauft', der aber dazu einer gewissen Basis bedarf, die ich ein-
fach nicht besitze." (PA)

6.4.3. Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Das Informationsverhalten der Musikredakteure ist einerseits von
der persönlichen Musik- und Berufsauffassung, andererseits vom
zu gestaltenden Sendetyp abhängig. Die Suche nach dem aktuellen
Musikgeschehen läuft über die verschiedensten Kanäle: "Lokalra-
dios, Fachzeitschriften, Konzerte, Fernsehen und die Informationen
der Plattenfirmen. Das ist eine riesige Palette, die man sich'per-
manent aneignet." (TW)

Paul Fischer hebt für seine Arbeit - Gestaltung einer Unterhal-
tungssendung mit Musikanteil - vor allem zwei Informati-
onsquellen hervor, zum einen die Musikzeitschriften, die das in-
ternationale und nationale Musikgeschehen spiegeln, zum andern
die persönlichen Kontakte: "In der Schweiz muss man nur drei bis
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,i,t l'crsonen kennen, was Manager und Produzenten anbelangt.
tt , tut nlan mit diesen jeden Monat eine halbe oder ganze Stunde
,,,1,'t, dann weiss ntan, was in der Schweiz passiert. Was man am
!,l, ltttt erfährt, kann man Wochen später dann vielleicht in den

' rrst'hriften lesen. Jetzt mache ich eigentlich alles mit den per-
,'rtlrthen Kontakten. Ich kenne die Leute vom Business, das reicht
,,tit lllas das Internationale betrifft: Ich schau mir Zeitschriften
,,t lr'.s€ vielleicht etwas, und damit hat's sich." (PF)

Lrrt' wichtigere Rolle schreibt Yves Men6strier den Fachzeit-
lrr il'ten zu; unter den von ihm gelesenen Titeln figurieren etwa

il,'w Musical Express", "Sounds", "Billboard", "Blues and Soul",
, :r;h Box" sowie kleinere französische Magazine. Demgegenüber
l( \vrrrtet er die persönlichen Kontakte vorsichtiger: "Die Infor-
,,rrttton€t7, die man so erhält, sind oft nicht zur l{eiterverbreitung
' ' t'r{n€t. llir erfahren oft Dinge unter der Hand, die wir aber für
,,, t,, hehalten müssen."

l)('r Stellenwert der Musikindustrie als Informationslieferant - sei
r ', iluf direktem Weg, via Telefon, oder mittels gedrucktem In-
l,)rrnationsmaterial - und daher ihr Einfluss auf die Musikpräsenz
rrrr Fernsehen hängt von mehreren Faktoren ab:

Stellung der Schweiz im internationalen Musikmarkt: "Meiner
\ I t'inung nach funktioniert die Schall plattenindustrie in der

",'hw,eiz 
schlecht, von Ausnahmen abgesehen. Vielen muss man te-

l, [onieren, um überhaupt zu erf ahren, was gerade angekommen ist.
Irrrrn Vorteil besitzen wir hier im Tessin, indem wir die italieni-
',, lrcn Privatsender empfangen können; sehen wir etwas Neues, so
I'rtiltßn wir es sofort bestellen, auch wenn es in der Schweiz ntit
I t't.\pätung erscheint. Da die Schweiz nur sechs Millionen Einwoh-
rt,'r zählt, ist es logisch, dass sich die Plattenkonzerne mehr nach
I iirdern wie Frankreich, Italien oder Deutschland ausrichten. Die
'.r'hweiz ist deshalb immer in Verspötunq." (AC)

Iiinfluss des Sendetyps: "Bei der Sendung, die ich zusammen-
:tt'lle, macht Musik nur ca. einen Zehntel aus - obwohl ich eigent-
Irth Musikredakteur bin! Deshalb lese ich z.B. den'Melody Maker'
,rrtht, er bringt ntir gar nichts. Hingegen sind die Informationen
tt)u den Plattenfirmen interessant für mich. Ich muss wissen, \eas

u('u auf dem Markt ist, wer was ruacht, die neuen Namen etc.. Das
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ist relevant für meine Sendung - bei BACKSTAGE ist das wi
etwas ganz anderes." (PF)

- Yerfügbares Budget (Qualität hat ihren Preis): "Beim Interna
tionalen muss man wissen, was neu auf den Markt kommt -
was man wiederum bestellen soll, man wird ja nicht einfach
mustert. Aber es nützt gar nichts, wenn man meint, eine besti
LP sei gut - man braucht sie deshalb noch nicht." (pF)

- Repräsentativität des Informationsmateria,ls: "Man muss
klar sehen, dass die Industrie nur eine Ebene ist, nicht diejeni
die alles liefern kann. Sie geben sich zwar so, als sei das, was s
liefern, alles - doch das isl es nicht. Es läuft sehr vieles
über die Industrie. Es gibt auch eine unabhängige Szene, in der e
etwa über private Kontakte läuft, oder den ganz banalen Weg,
dem man sich selbst einmal in den Plattenläden umsieht, auch
Leuten, die direkt Platten importieren " (EB)

- Allgemeine Skepsis: "Persönlich bin ich bald einmal skepti.
wenn mir etwas von der Industrie als g.r.)sses, neues, tolles D
angeboten wird, denn ich weiss ja, welche Mechanismen da dahin
terstehen. Wenn ich weiss, dass die Industrie ein 10'000 Franken
Budget hat, um ein Produkt zu promoten, macht mich das er
einmal vorsichtig." (EB) Die "Hilfestellung" der Musikindustr
beschränkt sich nicht auf mündliche oder schriftliche Informatio
nen; einzelne schicken "regelmässig eine VHS-Kassette mit al
verfügbaren neuen Videoclips. So kann man ungestört auswählen.
(AC)

Internationale Hitparaden werden als Informationsquelle von
Befragten - je nach Sendungstyp - unterschiedlich beurteilü ,,1,

schaue mir die Hitparaden immer an. Aber sie dürfen kein Grad-
messer sein. Auch wenn z.B. die Gruppe Xy Numnter 3 in Ameri
ist, so kerutt sie vielleicht bei uns noch niemand. Da muss
vorsichtig sein. Bestimmt wird die Gruppe auch in einem hal
oder ganzen Jahr bei uns Nummer 3 sein; aber wir brauchen s
eben erst dann und nicht schon jetzt." (pF) "Hitparaden erlauben
uns, die Videos bewusster auszuwöhlen. Das ist ein Kriterium de
Wahl, aber nicht das einzige." (YM)
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l,r,rrrcrtdaten haben im allgemeinen nur einen geringen Einfluss
rrrl rlie Sendungsgestaltung: "Mit Konzerten kann ich nichts anfan-
. , rr liitr mich ist nur Promotion möglich. Die meisten Bands ma-
. t,' rr t'ine LP und kommen dann auf Promotourttee (Werbereise).
i,,ittrr .\ind sie ftir mich interessant. Wenn sie zum Konzert kom-
,', rr. .sirld sie etwa fürs KARUSSELL interessant. Wir aber brau-
. it, tt (ine Band für einen Auf tritt während rund zwei Tagen, und
,,,: liegt bei Bands auf Konzerttournee nie drin - ich habe es
, )r,,tr öfter ver.sucht. Natürlich und berechtigt fragt sich da der
tt'.,'ltauer. weshalb denn die Band nicht in nreiner Sendwrg sei."

rl'l)

I rrlcrsuchungen und Umlragen zum Publikumsgeschmack könn-
r, rr weitere Entscheidungshilfen bieten. Hingegen sind Untersu-
lrrrngen zu Musikpräferenzen den Musikverantwortlichen nicht

l,, l.rrnntr "Die wenigen Inforntationen über das Publikum, die wir
tt'iltt'n,.sind privater Natur. Es Sibt hier keine ntethodisch exakt er-
tr,tltt'tteil Daten, nichts Rationales." (AC) "Seit ich beim Fernsehen
''ttr, tt;u.rden solche Untersuchurtgen noch nie durchgeführt. lltir ha-
", rr aber schon davon gesprochen, eine Untersuchuttg durchfiihren
rr lassen." (PF) Offensichtlich konnte die regelmässige Publi-

I rrrnslorschung der SRG (und anderer Senderunternehmen bzw.
\rrtoren) im eigenen Haus nicht genügend bekannt gemacht rver-
,lt'n. Patrick Allenbach stellt ganz grundsätzlich die Zweckmässig-
llit derartiger Daten, wie auch die Bedeutung des publizistischen
lt'cdbacks, in Abrede: "Meiner Meinung nach sind die Leute, die
\lttsiksendungen gestclten, auf ihre Weise auch Kreative. Jeden-
l,rlls sagt man sich yon dem Zeitpurtkt an, wo ntan die Sendung in
l,'tt Äther hinaus geschickt hat:'Wir werrJen ja sehen, wer sie gut
tirtden wird.' E.s gibt intmer Journalisten, die dich zer.stören wol-
Ir'rt. Es hat keinen Sinn, dieser oder jener Kategorie yon Publikum
,'r'lallen zu wollen." (PA)

l)as "Richtige" im Meer der aktuellen Musik zu entdecken, hängt
rricht zuletzt vom Spürsinn des Redakteurs ab: "Ich santntlp ein-
Itrch Informationen, und was mich ganz persönlich 'ankickt', dent
qthe ich nach. Zum Schluss ist es also auch eine Frage des per-
.,i)trlichen Geschmacks - wobei ich in den Medien nicht meiu
ll unschprogramrn ntache." (EB)
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Mit Informationen über ihren eigenen Musikgeschmack sind
Befragten unterschiedlich frei zur Hand: ,,Es ist nicht so, dass
eine klare Vorliebe hätte und nun immer dieses oder jenes
Das würde ich auch nicht zugeben, denn dann hiesse es doch
fort:'Aha, darauf ist er fixiert, da spürt man doch wieder, was
will und was nicht'." (TW) Eine allgemein aktivere Rolle des Mu
sikverantwortlichen propagieren demgegenüber die W
"Ich glaube, dass die Leute von den Machern Vorschläge
Es ist klar, sie wollen Madonna, aber es ist offensichtlich, d,
wir auch Dinge senden, die unserem Geschmack entsprechen, d,
uns musikalisch interessant erscheinen - allerdings
thischen Dosen. Es ist ja nicht unsere Auf gabe, die
erziehen. Im Gegenteil, wir sagen ihnen: 'Es hat
Dinge, Madonna, Elton John usw., aber hört einmal
auch den XY Ich bin überzeugt, dass der Erfolg unserer S
dung auch damit zusammenhcingt, dass die Leute unseren
schmack mögen. Wir lassen sie gewisse Dinge entdecken, und
Prinzip sieht uns wohl ein Teil des publikums zu, um musikali
Entdeckungen zu machen." (PA)

6.4.4. Probleme und Wünsche der Musikredakteure

weder Ausbildungsprobleme, Kreativitätsengpässe noch Informa
tionssachzwänge beherrschen die Diskussion, wenn die Frage
mögliche Yerbesserungen und ihre Realisierungschancen kommt.
Die Hemmnisse, so die Rock/pop- Musikverantwortlichen,
eindeutig auf der Seite der technischen und finanziellen Be-
schränkungen. "Das grösste problem ist, dass es Leute im Fernse-
hen gibt, die eigentlich zur Verfügung der programmgestalter
sollten, die aber in Tat und Wahrheit die Programme lähmen
kann schon sagen: Es gibt jene, die ein Produkt, eine Sendung
herstellen, und es gibt jene, die es i,hnen überhaupt erst erlauben,
ihr Produkt herzustellen." (PA) "Wer eine Sendung konzipiert, ist
wirklich gezwungen, sich den sachzwängen der Technik und der
Techniker zu beugen. Wenn man eine Grundidee hat. so ist
chance gering, dass man sie jemals so verwirklichen kann, wie sie
einem vorschwebt, denn man wird dabei mit technischen Ein-
schränkungen konfrontiert, die man wohl zu Recht als endlos be-
zeichnen darf." (YM) Auch Zeitdruck wird genanüt ,,Ich h{itte
gerne wieder mehr Zeit, die ich in vorbereitungsarbeiten für sen-
dungen investieren könnte. Ich würde versuchen, eine wöchentliche

in homöopa
Zuschauer

zu, es gi
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\lrrtil;"sendung zu machen, die auch wirklich Eigenproduktionen
, ttthi(lte." (TW)

r'lr sage es kurz und bündig: Das grösste Problem für alle ist
.i,tt Geld. Hätten wir mehr Geld zur Verfügung, könnten wir
irr\\c Sachen machen. Ich glaube, wes wir ntit diesem kleinen

t;tt,l,qet produzieren, ist schon recht gut; ntehr ist gar nicht mög-
i,, lr. Geld ist wirklich das einzige Problem." (AC)

r, s. Produktion

r' s.l. [uflgsf

t.t'rneinsamkeiten: Alle drei Schweizer Sendeanstalten unterliegen
,,,r Vergleich mit ausländischen Stationen starken Budgetrestrik-
rroncr, die sich aus der Kleinräumigkeit des Sendegebiets und
, tlr) damit zusammenhängenden tieferen Einnahmen ergeben.
tl t'gen des kleinen Budgets kann ntan keine grossen Sprünge

,,r,tt'hen und Mick Jagger oder Aretha Franklin einladen." (PF);
ll ir ntässen einen grösseren Aufwand betreiben, um eine gute Be-

., t:utlg zu erhalten " (TW) Aufgrund tieferer Werbeeinnahmen

'r'r'lügt man über kleinere Budgetbeträge als andere Sender. "Das
.'l)F hat das Zehnf ache von uns." (TW); Mentalität
l'rofessionalität? - und Finanzen setzt Paul Fischer in Yerbin-

,lrrng, unl SRG-Besonderheiten zu definieren: "Die Deutschen ha-
l','rt einfach ein anderes Gehabe und mehr Geld. Dies sieht man
,rttth ihren Shows an." (PF)

Itt'im Kauf von Konzertübertragungen werden die Kosten unter
,lcn Regionen entsprechend aufgeteilt: "Zürich zahlt am meisten,
,lrttm kommt Genf und schliesslich Lugano." (AC) Konsequenter-
,r'cise werden bei den Ausstrahlungsterminen die gleichen Priori-
rjiten gesetzt: "Natürlich sendet Zürich als Erster, nachher Gen/,
rtletzt wir." (AC)

Unterschiede: Dem TSI steht ein Budget zur Yerfügung, das we-
niger als die Hälfte von jenem des DRS beträgt, was auch AC
bestätigt. Das DRS-Musikressort erhält im Vergleich zu anderen
Ressorts, laut Toni rilachter, genügend Geld. DOWNTOWN hat
pro Sendung 30'000 Franken. Für BACKSTAGE werden l0'000
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Franken bereitgestellt, für TIPARADE 3000 Franken. Bei
Budgetangaben seitens der Produzenten muss klar ersichtlich
wie die Kosten aufgeteilt sind. "Es gibt immer zwei verschied
Budgets pro Sendung. Eines betrif ft die indirekten Kosten der
frastruktur (Kameras, Studio und Crew). Das andere, die dir
Kosten, brauchen wir für Clips oder Gagen." (PF) Die TSR-Inf
mationspolitik in bezug auf die Budgets kennt Patrick
nicht. Für seine Sendung JUKE BOX HEROES erhält er I
Franken pro Jahr.

6.5.2. Sendungsturnus

Gemeinsamkeiten: Für Wiederholungen entstehen nur
Kosten, da die Rechte für zwei oder mehrere A
gekauft werden. "Die Wiederholung ist eine bereits
Sendung und die Rechte für zwei Sendungen werden wrihrend d,
Aufnahmen ausgehandelt." (AC): "Wir machen die Verträge i
so, dass eine Wiederholung inbegrif fen isr." (TW). Auf jeden
habe dies keinen Einfluss auf das Budget.

Unterschiede: Bei DRS waren 1987 geplant DOWNTOWN (6 Sen
dungen), TIPARADE (44), SATURDAY NIGHT MUSIC (
chentlich), PARTY (5), GRELL-PASTELL (6). "Wunschvorstel-
lung wöre es, regelmtissige Ausstrahlungsrhythmen zu haben, d
dürfte dies wegen der Produktion nicht möglich sein.,, (pF)
MUSICTIME, der einzigen regelmässigen TSI-Musiksendung, gibt
es wöchentlich eine Austrahlung plus eine Wiederholung. "
die Wiederholung findet nicht immer statt." (AC) JUKE BOX
HEROES (TSR) wird nicht wiederholt. "Sie wird aber auf ein
Band aufgenommen für den Fall einer Klage; dies geschah ja mit
der Pro Veritate in der Deutschschweiz, was protestbrief e an
Herrn Schürmann ( den ehemaligen SRG-Generaldirektor ) auslöste,
in denen JUKE BOX HEROES als eine Sendung dargestellt
wurde, welche die Jugend systematisch verteuf le." (pA)

6.5.3. Eigen- und Fremdproduktionen

Gemeinsamkeiten: Kriterien für eigene Produktionen sind die
Qualität und vor allem die Kosten. "Neben der eualitöt muss man
das Budget im Auge behalten." (AC); "Es höngt auch von Angebot
und Nachfrage ab." (EB)
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t rrt.rschi€de: Bei DRS heisst "fremd" allgemein gleich "einge-
i rrrlr". Darum zählt alles, ausser der Yideoclip-Sendung TIPA-
t: \t)lr. als Eigenproduktion. Es gibt eine Aufstellung für die
.,,,1'r'liAuften Programme: "fremd" oder "eigen" wird je nach
| , 1171'p1 entschieden. Clips kosten 200 bis 300 Franken pro Aus-
rr ,rlrlung, angekaufte Sendungen durchschnittlich 300 Franken

1,,,, lv{inute. Bei TSR wird einmal im Monat ein Clip mit einer
. lrrvcizer Gruppe (oft einer französischsprachigen) inklusive In-

r, rriew produziert. "Kriterium ist, dass von der Gruppe schon eine
',l,triv neue Aufnahme existiert. Man macht es, um zu helfen, aber
,,it wenn die Gruppe bereits investiert hat. Das Ziel ist es, den
, , ,,rrrtttionbedürf tigen Gruppen eine ( Au/tritts- ) Möglichkeit zu
, , t,t'rt, eine kulturelle Subvention." (PA) Der TSI-Anteil der Ei-

rr lrr-oduktionen beträ gt 7 0o/o. " Zusöt zlich kauf en wir aus länd i sche
ii, t'(trlagen ein, doch sind zum Beispiel die Interviews mit den
,!,rlt(nischen Künstlern alle von uns." (AC)

o.5.4. Autonomie der Sendungsgestaltung

trrl' die Frage, ob es einschränkende Bestimmungen oder gar
.'('nsur gebe, haben die Befragten im allgemeinen geantwortet,
,ir';r; die Zensur schon bei ihnen selbst anfange, indem sie sich
rrl,t'rlgg1gp, ob etwas vertretbar sei oder nicht. Dadurch kommt es

rl',o selten zur echten Zensur seitens der Yorgesetzten. "Der Re-
,l,tl,teur entscheidet, ob etwas vertretbar ist oder nicht. Es gibt
r,rr'rtzfrille, die man in der Abteilung oder zumindest im Ressort
Irsl,utiert." (TW) Paul Fischer sagt, er lasse delikate Sachen, wie
. ll. eine nackte Frau auf dem Bildschirm, durch den Vorgesetz-
r,'n absich€rn. Bei JUKE BOX HEROES "zwingen sie uns nichts
,trr[, sie verlangen nichts von uns, es gibt keinen Druck der Direk-
ttt,n, wir sind völlig frei. Ich glaube, wir haben das Vertrauen
ittt\crer Arbeitgeber, und das ist wunderbar." (PA) Und wenn ein-
,rrrrl etwas gesendet werde, das der Direktion nicht gefällt, so
rr iirde ihnen am nächsten Tag höchstens gesagt: "Warum habt ihr

'ltts [emacht? Das war keine gute ldee." (PA)

Auch Ernst Buchmüller bestätigt, dass ihm viel Freiheit gelassen
rverde. Es komme selten einmal jemand und interveniere. Gren-
rcn seien eher durch Produktionsbedingungen gesetzt, aber "statt
,lass ich dann ausflippe und schreie, gehe ich nochmals und rede
ruit den Leuten und merke, dass es irgendwann doch möglich ist.



70

Die SRG ist kein einfacher Laden. Aber wenn du etwas wirkl
machen willst, dann gibt es doch Möglichkeiten." Auch durch
knappen finanziellen Mittel lässt er sich nicht zum
einschränken. "Ich meine immer noch, dass gute eualität sekund
etwas mit Geld und primär etwas mit Engagement zu tun hat.,,
versucht es auch mit Gruppen, von denen "alle Beteiliglen wis
dass es zu 980/o nicht möglich ist, aber vielleicht ist es eben d
einmal möglich. Ich lasse mich nicht durch irgendwelche
bereits abmurksen, bevor etwas lduft." (EB) Paul Fischer
diesbezüglich etwas weniger optimistisch zu sein: "Bei Rock-
Popsendungen kann man nicht einfach sagen: 'Ich will jetzt
oder jene Band'. Wenn man das in diesem Business sagen wil
dann muss man auch bezahlen können. llrir aber sind auf 'good
will' angewiesen."

6.5.5. Rechtliche Aspekte

Senderechte werden in SRG-Standardverträgen abgewic
(vergl. auch Kapitel 5). "Wichtig ist zu sagen, dass bei uns d
Verträge mit den Bands einseitig sind. Meist bekommt die SR
die Rechte, das selbst Aufgenommene nochmals senden zu dürfen
Das ist dann aber nur das Video, die Suisa behält die Musikrechte
Zweiseitige Verträge mit Konventionalstrafen wie bei Kon
können wir nicht abschliessen. Wenn mir eine Band einen Tag
der Sendung absagt, kann ich gar nichts machen. Diese Einseitig-
keit der Verträge kommt wahrscheinlich daher, dass die platten-
firmen meist für ihre Künstler unterschreiben. Wären es zweiseiti
Yerträge, so würden sie dies wahrscheinlich nicht mehr tun.,, (pF)

Die DRS-Abteilung "IJnterhaltung" hat keine eigenen Rechtsan-
wälte. Zwei Anwälte aus der Rechtsabteilung kümmern sich um
die rechtlichen Fragen. In der Generaldirektion in Bern befindet
sich die "Hauptrechtsabteilung"; "was in Zürich läuft, lduft über
die." Allerdings scheint die Rechtsabteilung dann ihren Einfluss
geltend zu machen, wenn sie der Auffassung ist, ein Interpret
werde überbezahlt. "Es ist mir schon klar, dass wir darauf achten
müssen, die verschiedenen Interpreten nicht zu unterschiedlich zu
bezahlen. Aber wenn einer berühmter ist als ein anderer, dann ist
er auch teurer; also eine Art finanzielle Zensur.', (pF) Im TSR
scheinen die Juristen eher dafür besorgt zu sein, dass die Kon-
zessionsvorschriften nicht übertreten werden, d.h. dass patrick

7t

\ll('nbach und Yves Men6strier das Publikum nicht zu sehr
, lrockieren. Nach PA wird ihnen auch hier sehr viel Freiheit ge-

I r',',('ll.

r, \.6. Erfolgsmassstäbe

t urt Sendung ist erfolgreich, wenn man das Publikum erreicht,
.i,ts rflan ansprechen möchte." (EB) Ernst Buchmüller weist auf die
! , r:jchiedenen Feedback-Möglichkeiten hin - hausintern, von der
l'r('sse, von Kollegen, vom Publikum. Die Presse werfe sich im-
rrrtr äuf eine neue Sendung. Das sei aber nur ein kleiner Aspekt.
lrrt' Leut€ im Haus seien vorbelastet, weil sie ein Teil "dieses La-
l, rtt sind". Am wichtigsten sind für ihn die Reaktionen des Pu-
l,likums. Weiter findet er, "ob eine Sendung erfolgreich ist oder
,tt, ht. das sollte das Team selbst beurteilen können. Als weiteren
t'trtrkt gibt es natürlich unsere schönen Einschaltquoten."

I':rul Fischer sagt, dass nur die Programmdirektion zu entscheiden
!rrrbe, ob eine Sendung weitergeführt werde oder nicht. Nach
r''t'lchen Kriterien sie dies tue, sei ihm unklar. Die Programmdi-
, r'k tion würde sich sicher teilweise nach den Einschaltquoten
rir:hter. Diese seien aber mit Vorbehalt zu betrachten. "Man muss

'ltt'se Zahlen relativ betrachten. Ich behaupte, dass die jenigen
I t'trle, welche wir ansprechen, in diesen Hochrechnungen nicht drin
''rrrd. Was ist z.B. mit dem lSjcihrigen, der einen Fernseher im
''t hlaf zimmer hat, oder mit denjenigen, die die Sendung aufneh-
,rttn?" (PF)

lrür Toni Wachter ist "ein Kriterium sicher die Publikumsreaktion.
ll'ir haben ja eine permanente Publikumsforschung, die nicht nur
rluantitativ, sondern auch qualitativ ist (Telecontroln). Es wird
tticht nur ermittelt, wie hoch die Einschaltquote ist, sondern auch,

2) Bei Telecontrol handelt es sich um ein elektronischee Zuschauer-Messystem. Ein

Kleincomputer, der an den Fernsehapparat angeschlosgen wird, registriert (Zu-
schauer-) Daten automatisch bis zum Abruf durch den Zentralcomputer. In der

Schweiz eind 1000 Haushalte mit einem derartigen Telecontrol-Gerät ausgerüstet

(deutsche Schweiz 450, Westschweiz 350, italienische Schweiz 200). Zusätzlich

werden 50 Geräte in Haushalten als Reserve installiert. Vom Zentralcomputer des

IHA (Institut für Marktanalysen AG) werden die Daten in der Nacht abgerufen

uild am nächsten Vormittag ausgewertet (SRG-Jahrbuch 1985).
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wie die Bewertung aussieht. Aber es ist nicht so, dass etwas
abgesetzt wird, wenn die Einschaltquoten zu niedrig sind.
all'gemein ist es so, dass Sendungen, die ein jüngeres publi
ansprechen, also moderne Musik bringen, zwangsläufig wesent
tiefere Einschaltquoten haben." (TW)

Auch Armando Ceroni ist der Meinung, dass das Wei
oder Absetzen einer Sendung nur vom programmdirektor ab
Seine Sendung erreiche zwar hohe Einschaltquoten, wird nun abe
trotzdem auf einen zeitlich wesentlich ungünstigeren T
verschoben. Gründe dafür kennt er keine. Patrick Allenbach
Yves Men6strier erklären, dass auch bei ihnen der Abteilungslei
ter und die vorgesetzten allein über das weiterführen einer Sen
dung entscheiden würden. Entscheidungskriterien dafür kenne
auch sie nicht. Mit den ermittelten Einschaltquoten sind sie
nicht einvers tanden. Sie vermuten, dass ihr publikum in der Un-

"Jedes Feedback finde ich wichtig und gut, nur leider habe
beinahe keines. Da ist die presse, die vor allem bei der Erstaus-

tersuchungseinheit nicht berücksichtigt ist und glauben mehr
ein telefonisches Feedback ihres direkten Zielpublikums.

6.5.7. Feedback

strahlung einer neuen sendung berichtet. wenn sie positiv schreibt,
so freut mich das. Schreibt sie negativ mit Begründung, so kann
man daraus schlüsse ziehen. schreibt sie einen Blödsinn, so ist mir
das egal. Persönliches Feedback hat eher der Moderator. Ich weiss
von Ernst Buchmüller, dass das Feedback beim Radio wesentlich
grösser ist als bei uns, beim Fernsehen.,, (pF) Auch für Toni
wachter ist das Feedback der presse nicht sehr wichtig, ,,weil ich
viele Kritiker kenne, die ich nicht ernst nehmen kann. sehr oft ist
es persönlich, der Kritiker mag einen präsentator, oder er mag ihn
nicht-" Bedeutender ist für ihn das publikums-Feedback. Nur sei
es schwierig, ein solches zu bekommen. Am meisten Rückmel-
dungen erhalte er hausintern, aber dies nütze im prinzip wenig.
Armando ceroni bekommt sehr viel Feedback von Jugendlichen,
weil er ab und zu noch aushilfsweise unterrichtet. von oer presse
allerdings gab es gar keine Kritik zu seiner sendung. "Die Tessi-
ner Zeitungen pflegen die Fernsehsendungen nicht zu kritisieren.
wir haben im Tessin eine einzigartige situation.- Es gibt hier sechs
Tageszeitungen, eine Fernsehstation und drei Radiistationen, und
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,tt, t für etwa 250'000 Einwohner. Wenn es gilt, eine fundierte Kri-
trt, :u einem gewissen Thema zu erarbeiten, fehlen die Mittel in-
',' r lrrLlb der Zeitung. Bei sechs Zeitungen, wo will man da die
t,'ttrnalisten herholen? Deshalb üben die Zeitungen keine Kritik an
,tr, tttcr Sendung. Wir haben allerdings auch selbst nichts dagegen
ttttl(rnommen." (AC)

\ icl Publikums-Feedback haben Patrick Allenbach und Yves
Hf t'rrestrier. "Aus der deutschen Schweiz haben wir sehr viel mehr
,tl', aus in der Westschweiz. Es gibt aber auch bei uns einen oder

rt'ci Journalisten, die das Spiel ntit uns sehr gut spielen, die uns
ttlt,qen. Und dann, wie überall, gibt es auch solche, die uns gar

,rrt'ht mö9efi." (PA) Dasselbe gilt für die hausinterne Kritik. Aber
,lr('ses Feedback scheint den Befragten nicht sehr wichtig zu sein.

r,.5.8. Einfluss der Musikindustrie

rrrf die Frage nach dem Einfluss der Musikindustrie auf die
',liG-Programme3 sind sich alle Befragten einig, dass der kleine
',ehweizer Markt Beeinflussungsversuche relativ uninteressant
,rurcht. "Da ja in der Schweiz kaum jentand auftreten will, ist
,trtch der Druck nicht vorhanden. Darnit löst sich auch das Problem
r,ttt selbst." (TW) Patrick Allenbach weist darauf hin, dass Top-
',tars auch ohne Yideoclip in JUKE BOX HEROES 50'000 bis
100'000 LPs in der Schweiz verkaufen. "Mit Video wären es viel-
Ir'icht noch 10'000 mehr." "Wir haben uns wie die Verrückten für
(;ruppen eingesetzt, die wir mögen - unter anderem für Jimmy
liornes. Er hat in der Schweiz, trotz unserer Sendung, nur t50 bis
.'00 Platten verkauft. Vielleicht hötte er ohne wts die Hälfte ver-
I'auft. Die Beziehungen zwischen uns und der Schallplattenbranche
sind gleich null." (PA)

Auch "bestochen" wurde noch niemand. "Man schickt uns nicht
ntit ein paar hübschen Mädchen auf die Fidschi-Inseln, nur damit
wir das eine Video eher senden als das andere." (PA) Bestenfalls
würde ein Fondue in einem Luxusrestaurant offeriert, und da sei

:J) Die übergeordnete Thematik der Einflussnahme durch Musikanbieter wurde be-
reits bei Hänecke (1OSS) und Saxer/Hänecke (1936) behandelt. Die Promotion-
aufwendungen der Tonträgerindustrie'liegen im Fernsehbereich auf Rang 3 (nach
Radio und F achhandel).
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{'r nrr lrt ,,r('lr('r. ()l) sich der Aufwand lohne. Mehr als eine L
lr.rl,r' rrrt'lr rri.rrurrrrl geschenkt bekommen, "ausser vielleicht
ll , rltrt,rt lrtr.n t,l»'u.\ Klcineres..." (PF) "Es kann vorkommen, dass
t, t ,!t utt't l:rt'ttttdc anruft und sagt..'Bitte, nimm jetzt diese B
tr'i tt'., llul htthe ich dir auch jene beschafft...'. Im Showbiz gi
ttt uut das Prinzip 'Eine Hand wäscht die andere'. Sehr viel

I iirt I r iihar persönliche Kontakte." (PF) Als Gestalter einer
clung, so findet er, könne man doch unter Druck geraten, we
man die Leute kenne; es brauche eine grosse überwindung,
zu sagen. Etwas skrupelloser zu sein, wäre manchmal
Meistens sei er ja froh, wenn die Plattenfirma ihm etwas an
Und wenn er eine bekannte Gruppe nur haben könne, wenn
eine Unbekannte auch nehme, lehne er lieber beide ab. "Es si
harte Minuten, wenn man absagen muss. Aber das wichtigste
mich ist mein Produkt, die Sendung." (pF)

Auch Armando Ceroni bestätigt, dass er manchmal ge
werde, das eine oder andere zu senden. dass der Druck aber
ring sei, weil ja, wie schon erwähnt, der Markt sehr klein se
Daher insistiere man auch nicht lange, wenn es erfolglos
Es scheint also auch eine Frage der Persönlichkeit zu sein, ob
Macher sich auf diesen Druck einlassen oder nicht. Wenn die
Plattenfirmen schon Einfluss nehmen, dann nicht, indem sie
Fernsehanstalten Videos oder Gruppen aufdrängen, sondern in-
dem sie ihnen diese nicht liefern. "Wir gehen zum Teil auch direkt
an Managernent-Adressen, yersuchen direkt an Interpreten heran
zukommen, aber das ist enorm schwierig." (TW)

6.5.9. \rYerbung

Zum Thema Werbung ergaben die Interviews die unterschiedlich-
sten Ansichten. Obwohl Patrick Allenbach gerne Werbung hätte
weil das mehr finanzielle Mittel bedeuten würde, betont er, dass
sie das nicht dürften. Er deutet auch darauf hin, dass eine Sen-
dung wie JUKE BOX HEROES für Firmen zu uninteressant sei,
um darin zu werben. Armando Ceroni sagt:. "Für unsere Sendung
haben wir einen Sponsor; am Schluss erscheint deshalb immer der
Satz 'Wir danken XY...'. Ja, wir haben Schleichwerbung betrieben.
In der Schweiz gibt es immer noch das Problem mit der Werbung:
Man weiss nicht genau, was legal ist und was nicht. Nun ja, man
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.,t,t'lrt (.\ einfach... Nicht während der Sendung, aber doch am
.' trlrrst. Legal oder illegal? Man macht es..."

l,,rrr Wachter weist darauf hin, dass die Beschriftung der Instru-
*rr.rrtc: heute belassen werden darf und dies ja eigentlich auch
',, lrlcichwerbung sei. Erlaubt ist auch, Produkte, die als Preise
1,r.rtis abgegeben werden, zu zeigen. Das sei natürlich praktisch
',, lrlt'ichwerbung. Allerdings gibt es da bestimmte Regelungen,
: ll rlürfen sie nicht bildfüllend stehenbleiben. Sonstige Werbung
rrr rlcr) Sendungen gebe es nicht. Paul Fischer wäre auch generell
lir rline Öffnung in der Werbefrage. "Denn mit llilfe von Wer-
l,ntt!: kann man besser und mehr arbeiten. Schleichwerbung dünkt
,,rtt'h ein komisches Wort. Werbung beginnt damit, ob Ernst eine
',tvtttch trägt oder nicht." Wenn eine Firma etwas zur Verfügung
.tcllt, z.B. für die Dekoration (etwa Surfbretter für einen Surf-
lr('rtrag in DOWNTOWN), und deshalb in der Sendung die Arti-
I rlrremen im Bild erscheinen, so bezeichnet Paul Fischer das
"trrrht als Schleichwerbung, sondern als etwas Natürliches."

,\rrch Ernst Buchmüller findet, es würde zu weit führen, jedes
"[\4" auf den "Mistral"-Surfbrettern zu überkleben. "Das stinkt mir
t'rrrfach, es geht mir um den Inhalt. Es geht mir nicht darum, ob
,'itrc Firma bevorzugt wird oder nicht." Bei der SRG-Produktion
ITOCKNACHT sei dies allerdings anders gewesen. "Die ganze
rieschichte rund um diese Wettbewerbe ist eine Koproduktion zwi-
tthen knallhart wirtschaftlich kalkulierenden Betrieben (wie Mu-
sikzeitschriften) und der SRG gewesen. Da muss ich den Kritikern
rt'cht geben, da hat es Schleichwerbung gegeben." Für ihn war das
rber eine Erfahrung, die er nicht mehr machen möchte. Er weist
rrber auch darauf hin, dass es eine neue Abmachung gebe, dass
I'reise, die an das Publikum weitergegeben werden, nun ganz of-
I'iziell in die Kamera gehalten werden dürfen. "(Jnd wenn man
rlann 'XY' lesen kann, dann ist das nicht mein Problem, sondern
dasj enige des Regisseurs."

6.6. Sendungsanalyse

Der folgende Abschnitt ergibt ein detaillierreres Bild von drei
SRG-Sendungen aus dem Rock/Pop-Bereich. Die Produktionen
DOWNTOWN (DRS), JUKE BOx HEROES (TSR) und MUSIC-



76

konnte je fünf, von MUSICTIME drei EinzelsendanalYse

sucht werden'

TIME (TSI) sind zu diesem Z,weck einer quanti tativen

unterzogen worden. Von den ersten beiden
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rrr'htungen doch recht beschränkt sind. Premiere hatte diese Ku-
lr';.;c schon an der 2. SCHWEIZER ROCKNACHT (7.2.1987).
',r'ither ist sie kontinuierlich ausgebaut und ergänzt worden.

lnhaltlich ist DOWNTOWN bezeichnend für den Trend von rei-
rrlrr Musiksendungen zur Magazinform. Die Musikgruppen sind
lrvc im Studio; Yideoclips werden nur bei einer Panne eingesetzt.
lrit:s wiederum hat Auswirkungen auf die Auswahl der Gruppen:
\lun kann wohl annehmen, dass einheimische Gruppen beim
rrr,rren Konzept mehr zum Zuge kommen als internationale For-
rrrrtionen. Gemäss dem "Feinkonzept für neue Sendungen"
t'r 12.1987) soll das Schwergewicht auf der Popmusik, ergänzt

'ltrch Jazz-Rock bis Country, liegen. "Daneben werden Themen
1,,'lrandelt, die Jugendliche interessieren" (ebenda), die Sendung
',,rll von der Aktualität und vom "Zeitgeist" gep!ägt und unter-
lrlltend sein. Als Zielpublikum sprechen die Macher die Alters-
rinrppe von 16 bis 25 Jahren an.

l)ie Untersuchung ergab, dass durchschnittlich 340/o der Gesamt-
scndezeit von Musikbeiträgen ausgefüllt werden (Extremwerte:
210/o in der ersten, 42o/o in der dritten Sendung). Die restliche Zeit
verteilt sich auf Beiträge zu den jeweiligen Schwerpunktthemen
(Abenteuer, Fitness, Karriere, Heimat, Schleichwerbung), auf
'['heaterbeiträge von teilweise erstaunlicher Qualität, auf die
'l'rendsetterrubrik "In and Out", IJmfragen, Interviews sowie An-
und Absagen. Bei den Musikbeiträgen dominiert eindeutig der
l'op/Rock-Bereich. Keine einzige der insgesamt 22 Musikgruppen
(welche 24 Musikbeiträge lieferten) war auch nur annähernd eine
Country- oder Jazzrockgruppe. Offenbar wird in dieser Deutsch-
schweizer Musiksendung versucht, einheimischen Gruppen eine
'l"V-Auftrittsmöglichkeit zu geben, denn 9 Gruppen (410/o) waren
von Schweizer Herkunft (und alle sangen englisch...). Weiter
§tammten je 4 Gruppen aus den USA und Grossbritannien (je
180/o), 2 aus der BRD (90/o), sowie je eine aus Italien, Australien
und Kanada (je 4,50/o). Von den 22 Gruppen sangen 19 in engli-
scher Sprache, die beiden Gruppen aus der BRD deutsch, der
Italiener italienisch. Auffallend ist der sehr geringe Anteil von
Gruppen aus den Nachbarländern der Schweiz. Yon den 9
§chweizer Gruppen stammte nur eine aus der Westschweiz ("Ta-
boo" aus Genf), die restlichen aus der Deutschschweiz. Zwei da-

ungen unter
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von ("Yello" und "Double") können als internationale Acts
zeichnet werden.

Die Auftritte erfolgen im Playbackverfahren: Die Musik wird a
Band eingespielt, die Gruppen stehen vor der nicht immer
ten Aufgabe, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dies
offensichtlich die einzige Möglichkeit, während der 45 bis
Minuten dauernden Live-Sendung bis zu fünf Gruppen zeigen
können. Selbst erfahrene Gruppen, die fest in den
Schallplattenaufnahme - Promotion - Konzerttournee eingesp
sind, sind aus technischen und zeitlichen Gründen oft nicht
der Lage, während der Tour einen Titel live zu spielen, da
mehrere Proben bedingt. Auf ein Videoclip musste die
nur dreimal zurückgreifen. Dabei handelte es sich um a
chene Hitparadentitel. Von "Yello" und "Double", zwei Sch
Gruppen, wurden aus Gründen der Aktualität und wohl auch
gen der Yerpflichtung, Schweizer Gruppen zu berücksichtigen,
diesem Zeitpunkt Clips gesendet. Im Falle des dritten Y
("Dalbello") war die live vorgesehene Sängerin kurzfristig verhin
dert.

Ein interessantes Detail ist auch der Informationsgehalt der An
und Absagen von einzelnen Musikgruppen. Zu diesem Z
wurden in der Analyse relevante Elemente zu erfassen
und mit einem Informationspunkt bewertet. Das Vorwissen, wel
ches bei einer bekannten Schweizer Gruppe wie "Double"
höher ist als bei einer völlig unbekannten Gruppe, wird auf
Weise nicht berücksichtigt. Mit drei Informationspunkten
die Ansage beispielsweise bewertet, wenn Gruppenname, N
des Stücks und die Herkunft der Gruppe genannt wurden.

Die Ansagen sind - so gemessen - generell durch einen rela
hohen Informationsgehalt gekennzeichnet. Der Durchschnitts
d.h. die Anzahl Punkte pro Musikgruppe in jeder Sendung,
in den ersten beiden Sendungen bei 9 bzw. 9,8 Punkten
sinken die Werte jedoch auf 6,6 und 6,4 Punkte ab; in der fünf
ten Sendung ist wieder eine Erhöhung auf 7,2 Punkte festzustel
len. Das mag verschiedene Gründe haben. So waren in der erste
Sendung nur drei Gruppen im Studio. Die Wende scheint in
zweiten Sendung einzutreten. Dort sind die Ansagen
mativ, doch ist der Schritt zum Informations-Übe

zwar infor,
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,r.lrr lrysi1, was im Unterhaltungsbereich heikel wirkt. In der
t,rllic hat sich dieser Wert zwischen 6 und 7 Punkten eingepen-
t, lt, wobei grosse Schwankungen (zwischen 2 und 14 Punkten)
t,, i clen einzelnen Ansagen festzustellen sind.

l-lrrt:h dem "Feinkonzept" streben die DOWNTOWN-Macher eine
t irrschaltquote von 12o/o an. Die Telecontroldaten ergeben folgen-
,lr':; Bild: Bei der ersten Sendung (27.2.1987) lag die Einschalt-
,lrrote mit 13,5o/o noch relativ hoch (Neugiereffekt), doch sank sie
rrr der Folge über ll,4o/o und ll,l0lo auf 8,30/o in der vierten Sen-
,lrrng (18.9.1987) ab. Die fünfte Sendung vom 30.10.1987 wurde
r',rrr 10,40lo aller Haushalte empfangen. Bei den Altersgruppen sind
,lic 15- bis 24jährigen (eine der fünf von Telecontrol erfassten
,,\l(ersgruppen) nur einmal, nämlich bei der Sendung mit der
rit'fsten Einschaltquote, nicht unterdurchschnittlich vertreten.
Ilior ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Altersgruppe der 44-
t,is 64jährigen und diejenige der über 65jährigen offenbar viele
l)lts-Dauerseher enthälf dies führt zu erheblichen Yerschiebun-
licn in der Altersgruppenstatistik. Aussagekräftig ist auch die Ab-
l,zw. I]mschaltquote auf andere Sender während der Ausstrahlung
\,()n DOWNTOWN. Am Ende aller Sendungen sind nur noch
()uoten von ca.50/o vorhanden. Auch wenn die übliche hohe Ein-
',!:haltquote (ca. 20olo) unmittelbar nach der TAGESSCHAU be-
riicksichtigt wird, ist diese Zahl mit etwa 150/o bei jeder Sendung
rloch relativ hoch. Es kann also behauptet werden, dass die ange-
';trebten Ziele sowohl bei den Einschaltquoten als auch beim Ziel-
qrublikum, gemessen an den Telecontrol-Werten, (noch) nicht er-
rcicht worden sind.

().6.2. JUKE BOX HEROES

llei JUKE BOX HEROES handelt es sich um die einzige während
tlr:r zwei Untersuchungszeiträumen (Mai bzw. Oktober 1987) re-
lelmässig ausgestrahlte Rock/Pop-Sendung des TSR. Sie wird all-
rvöchentlich am Samstagnachmittag ab ca. 16.45 Uhr gesendet und
rlruert maximal zwei Stunden. Die Sendezeit schwankt für die
l'änf erfassten Sendungen zwischen 92,5 und I l6 Minuten
(l)urchschnittswert 104 Minuten). JUKE BOX HEROES wird
live produziert und gesendet. Die Ausstattung ist von einer nur
bescheidenen Kulisse geprägt; die im Bild sichtbaren Telefoni-rhang
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stinnon, welche die Anrufe der Zuschauer entgegennehmen,
rlt.rr t'int'n ilrttlgnrlen Bestandteil der Studiosendung. Durch
:;r'lr;t.iti1ic Moderation in lockerer, spontaner Form wird eine A
l'trr tvstirnrrrung erzeugt. Die Konzeption der Sendung ist ganz a
I lrrte r haltung ausgerichtet.

Das musikalische Spektrum und die Zielsetzung der
kommen schon in ihrem Namen zum Ausdruck: In Form von
deoclips werden "Heroes" der "Juke Box" gezeigt. Ein
der Sendung stellen auch die werbewirksamen Hinweise dar
sich auf verschiedene, jugendliche Zuschauer ansprechende
dukte (Platten, Konzerte, Filme, Videofilme, Bücher)
Für eine formale Strukturierung der Sendung sorgen
und Nachspann sowie Zwischentrailer, die thematische
einleiten. Die Trailer dauern durchschnittlich 75 Sekunden
Sendung. Gemäss Telecontrol wurden für die fünf unters
Ausgaben von JUKE BOX HEROES folgende Zuschauerquo
ermittelt: 2.5.1987: 5,20/o aller Haushaltungen; 23.5.1987: 4
30.5. I 987: 4,5o/o; 3.10.1987 : 4,3o/o; t7 .10.1981 : 5,4o/0.

Die musikalische Seite wird von Videoclips dominiert.
der Ausstrahlung der Musiktitel können die Fernsehzuschauer
Studio anrufen und ihre Stimme für eines der gespielten v
abgeben. Diese Publikumsgunst entscheidet darüber, ob ein
in der Sendung der nächsten Woche erneut vorgestellt wird
Anzahl der durch das publikum bestimmten Yideoclips
dabei sehr stark, v.a. weil dieser Sendeblock am Ende der A
strahlung plaziert ist und deshalb teilweise der Zeitnot zum Opf,
fällt. Der Hauptanteil der Musik wird jedoch direkt von den bei
den Produzenten der sendung programmiert. Im Ablauf der sen
dung wechseln sich "brandneue', Hits ab mit N,
sikalischen Spezialbereichen (New Wave, Hard-Rock, F
afrikanische Musik), die als eingeschobene Blöcke von Co-Mo-
deratoren eingeführt werden. Dadurch wird ein relativ
musikalisches Spektrum (innerhalb der Grenzen von Rock
Pop) ermöglicht. Diese stilistische Vielfalt findet
der Herkunft der Musiker, bzw. Gruppen
der Songtexte eine Entsprechung - eine Erkenntnis, die angesichts
des angloamerikanisch geprägten internationalen Musikmarkts
keineswegs überrascht. Yon den 107 erfassten Musiktiteln in
fünf Ausgaben haben 82 (770/o) englische Texte. Einen relevanten

euigkeiten aus m

jedoch weder in
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rrrtt'il machen daneben nur noch französischsprachige Songs aus
r '0 I itel, 190/o).

trrch sind die Musiker und Gruppen mehrheitlich aus dem eng-
lr',r'hsprachigen Raum. 630/0, d.h. 66 Titel, entstamrnen diesem
lltrl(unftsbereich; davon entfallen 35 Musiknummern auf Inter-
I'rllon aus Grossbritannien, 26 Titel auf amerikanische Künstler,
,lrt.i Yideos zeigen irische, zwei australische Musiker. Deutlich
,rl,lieschlagen folgen Frankreich (elf Titel) sowie die Schweiz
t,'t'hn Titel) mit je rund 100/o Anteil im Bereich der Musiker- und
t ;r uppenherkunft (vergl. Kapitel 9). Einige der Titel von
'i, lrweizer Interpreten stammen von etablierten Künstlern (Ste-
1,lurn Eicher, "Double"); in diese einheimische Kategorie fallen
;t'tloch auch Produktionen von "hoffnungsvollen Talenten", die

'on TSR mit einem Beitrag von bis zu l5'000 Schweizer Franken
1,ro Yideo subventioniert worden sind. Von den insgesamt 107

lit.sendeten Titeln konnte bei acht die Nationalität nicht ermittelt
rvrrrden.

I)ie Zahl der Videoclips pro Sendung differiert zwischen 16 und
25. Die Clips nahmen gesamthaft 74,to/a der Sendezeit ein. (Sen-
clungen I bis 5: 75,40/o ;78,90/o;78,1o/o;66,60/o;72,2a/o) Drei Viertel
der Sendezeit werden also üblicherweise mit Yideoclips bestritten.
ln der vierten untersuchten Sendung sinkt dieser Anteil jedoch
auf zwei Drittel. Die Leitung der Sendung haben die beiden
I{auptmoderatoren Patrick Allenbach und Yves Men6strier. Ihnen
zur Seite stehen diverse Co-Moderatoren (2.T. Kinder), deren
äussere Erscheinung oft ein gewisses Mass an Kompetenz sugge-
riert (Beispiele: ein Schwarzer präsentiert Funk; ein tätowierter,
bulliger Hard-Rock-Freak moderiert den entsprechenden Musik-
block etc.). Informationen zu den einzelnen stilistischen Bereichen
werden ebenfalls von diesen Co-Moderatoren gegeben. Gemäss
der Eigeneinschätzung der Sendungsmacher - "Nous ne sommes
pas de professeursl" - ist der Moderationsstil gänzlich auf Unter-
haltung ausgerichtet. Die Grenze zum reinen Klamauk wird dabei
des öftern bewusst überschritten. Andere funktionelle Möglich-
keiten von Moderation (Informationsvermittlung, kritische Be-
wertung der Musik) werden dementsprechend kaum ausgeschöpft.

Eine Erhebung der vermittelten Informationseinheiten zeigt auf,
dass pro Video im Durchschnitt nur eine bis zwei informative,
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musikbezogene Aussagen gemacht werden. Praktisch jedes Y
ist ergänzt durch eine Kurzeinblendung von Titel und
Diese (spärlichen) Informationen sind verpackt in An- und A
gen des Moderators, wobei die Zahl der Ansagen die Absagen
Verhältnis von 3: I übertrifft (zeitlich gesehen dauern die Ansag
sogar viermal länger als die Absagen). Ansagen und A
nehmen insgesamt fünf Prozent der Gesamtsendezeit in

Musikbezogene Sprechbeiträge der Moderatoren ausserhalb
direkten Ankündigung der Yideos (2.8. Musikquiz, Konzerthin
weise, Plattentips, Interview mit einem Studiogast aus der Musik
branche) nehmen in jeder Sendung einen unterschiedlich gewich
tigen Platz ein (Sendungen I bis 5: 9,60/o; 12,80/o; 12,5a/o; 15,5
12,10/o). lJnter diese Kategorie fallen etwa Ausschnitte aus Vi
deofilmen, die vorgestellt werden, ein Interview mit Graffiti
Künstlern, ein Quiz zum Thema Sylvester Stallone, Eingehen
Zuschauerpost sowie spontan gestaltete Überleitungen
Clownerien. Diese Beiträge stellen keine festen Bestandteile
Sendung dar, deshalb variiert ihre Länge von Sendung zu Sen
dung erheblich: (Sendungen I bis 5: 8,50/o; 0,50/o; 4,00/o; l3
8,00/o).

Der Durchschnittswert für nicht musikbezogene Beiträge über
fünf Sendungen hinweg beträgt rund 70lo der Sendezeit. Die Aus
wertung hat ergeben, dass die erste, zweite und dritte
nach einem ähnlichen Bauplan realisiert worden sind. Die Sen
dungen nach der Sommerpause (4 und 5) deuten demgegenü
auf eine Experimentierphase mit veränderter Sendungsgestal
hin. Ab Ende 1987 präsentiert sich denn auch JUKE BOX HE
ROES in einer neuen Form.

6.6.3. MUSICTIME

Die Aussagen zu MUSICTIME basieren auf dem Interview
Armando Ceroni, drei analysierten Sendungen (28.4., 19.5.
26.5.1987) sowie Eigenwissen. Im ersten Halbjahr 1987 da
die wöchentliche Magazinsendung - keine reine Musiksendung
des Tessiner Fernsehens etwa 45 Minuten. Die Hauptsendezeit
am Dienstagabend um 21.30 Uhr. Die Wiederholung, welche je
doch nicht immer ausgestrahlt wird, ist auf samstags, l4 Uhr an
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gesetzt. Die Sehbeteiligung der drei analysierten Ausgaben von
MUSICTIME lag in der Sendung vom 28.April 1987 bei 3,20/o, am
19. Mai 1987 bei 6,40lo und am 26. Mai 1987 bei 8,20/0.

Laut Armando Ceroni beträgt das Budget für MUSICTIME weni-
ger als l5'000 Franken pro Sendung. Pro Monat wird einmal mit
Aussenaufnahmen gearbeitet, indem man die Ansagen von Mo-
derator Armando Ceroni aufnimmt. Das Problem besteht darin,
dass das Studio nur zweimal monatlich zur Verfügung steht. In
diesem Zeitraum müssen die Präsentationen für drei Sendungen
vorbereitet werden. Für die vierte Sendung arbeitet man im
Freien; hier besteht das Problem der fehlenden Mittel und Teams.

Bei MUSICTIME sind Redaktion, Produktion und Moderation
nicht getrennt. Die vier beteiligten Personen, nämlich Sandro pe-
drazzetti, Carlo Somaini, Mario Del Don und Armando Ceroni,
arbeiten zusammen. Absagen zu Musikstücken gibt es bei MU-
§ICTIME keine, sondern nur Ansagen, die sich auf die folgenden
Sendeteile beziehen. Dem Informationswert wird grössere Bedeu-
tung beigemessen als einem möglichen überraschungseffekt. Die
italienische Kultur fehlt nicht: jede Sendung enthält mindestens
einen italienischen Teil, mit IntJrviews und video. Tessiner Mu-
sik wird mit der italienischen gleichgesetzt. Armando Ceroni
weist darauf hin, dass Mailand ja nur sechzig Kilometer entfernt
ist. In der Rockmusik orientiert man sich an Italien, und deshalb
besitzt MUSICTIME nicht einen Tessiner, sondern einen italieni-
schen Sendeteil. Die wenigen Tessiner Gruppen, welche im TSI
auftreten, singen meistens in englischer Sprache. In den drei
analysierten Sendungen traten l9 Artisten auf, deren Herkunfts-
länder achtmal die USA (42o/o), je viermal Italien und Grossbri-
tannien (2lo/o) sowie je einmal die Schweiz, Norwegen und Ka-
nada (50/o) waren. Die vier Künstler aus Italien sangen in ihrer
Muttersprache, alle anderen englisch.

Die Sendeteile - es sind immer die gleichen acht: zwei aktuelle
Clips, Kino-, Modefeature, zwei Interviews, ein alter videoclip,
I(onzertausschnitt - werden jedesmal in anderer Reihenfolge aus-
g,estrahlt. Der durchschnittliche Musikanteil liegt bei 75o/o der
Sendezeit (28.4.: 860/o; 19.5.: 74o/o; 26.5.: 660/o). Die Tendenz zur
Magazinsendung lässt sich an den sinkenden reinen Musiktantei-
lcn ablesen.
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MUSICTIME ist eine Studiosendung ohne Live-Publikum. A
den Live-Charakter wird zugunsten der - knapp gehaltenen
Informationsvermittlung verzichtet. "Dem Publikum ist es egal,
du sprichst oder nicht, deshalb muss man sich kurz fassen. Viel
leicht sind infolgedessen meine Ansagen mehr vorbereitet." (AC)

Bei den drei analysierten Sendungen ergibt sich folgender du
schnittlicher Informationsgehalt der Ansagen: 7,5 Info-Punkte
28.4.1987,5,8 Punkte am 19.5. und 4,6 Punkte am 26.5.1987.
Gesamtdurschnitt liegt bei 5,9 Punkten (Extremwerte zwischen
und 9 Punkten). Die sinkenden Zahlen bestätigen denn auch
Aussage von Armando Ceroni; man vergleiche sie vor allem
DOWNTOWN.

Nach einer mehrmonatigen Pause wird MUSICTIME seit He
1987 wieder ausgestrahlt, nun allerdings am Samstagabend
lm 24 IJhr, ohne Wiederholung - ein Sendetermin, der nicht n
Armando Ceroni enttäuschte. Im "neuen", reduzierten
TIME werden Ausschnitte aus "alten" MUSICTIME
oder Konzerte gezeigt. Die "Odissea di immagini ritma
("Odysee von rhythmischen Bildern", so lautete der Untertitel)
wohl Schiffbruch erlitten.
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/. Ernste Musik am Beispiel der SRG

I) earbei tung : Michael B aumg artner

l.l. E-Musik am Fernsehen - Erfüllung eines Bildungsauftrages?

ttrt Ernste Musik ist irgendwo die Visitenkarte eines Senders.
) Dadurch weist er seine Berechtigung als Kulturinstitut ersten

tirutg€s nach." (Kleinen 1986, S. 139)

lrr vier Abschnitten, die teilweise auf Gesprächen und Korre-
l,ondenz mit Musikverantwortlichen basieren (vergl. Interviewli-
rL' in Kapitel 5), wird E-Musik am Fernsehen von verschiedenen

''tlndpunkten beleuchtet. Ausgehend von der grundsätzlichen
I'roblematik wird auf die Aufgaben, finanziellen Ressourcen so-

'r'ie die künstlerischen, kreativen Ansprüche der E-Musik-Re-
,l:rktionen der Schweizer Fernsehsender DRS, TSR und TSI einge-
1,,;l ltggn.

Iramit wird ein zentrales Problem öffentlich-rechtlicher Anstalten
.rrrgesprochen. In Artikel 4, Absatz I der SRG-Konzession heisst
,':;'. "Die Programme sollen insgesamt die kulturellen Werte des
I ttttdes wahren und fördern sowie zur geistigen, sittlichen, reli-
,,t(:i.\en, staatsbürgerlichen und künstlerischen Bildung beitragen,
i ...) und das Bedürfnis nach Unterhaltung befriedigeru." (Fassung
rom 5.10.1987) Dieses Konzept kann so ausgelegt werden, dass
I( ultur "neben ll/irtschaf t und Politik, als eines der gesellschaf tli-
,'lren Hauptsysteme aufgefasst werden kann, derert Leistungen ele-
rtrantare Bedürfnisse der GeseIIschaftsmitglieder befriedigen." (Sa-
rcr 1981, S. 755) Nachdem sich das zu Zeiten der ersten Konzes-
';ionserteilung herrschende Medienbild grundsätzlich verändert
lrat, sind solche Konzepte aus verschiedenen Gründen zu über-
rlenken.

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind mehr und mehr
gezwungen, ihre Stellung als Mäzen (d.h. als abseits von Rendite-

Das Musikangebot ist generell nicht hitparadenorientiert. Die
Auswahl wird stark vom Geschmack der verantwortlichen Re-
daktionsmitglieder geprägt. Diese wollen der Sendung einen jour-
nalistischen Schnitt geben, da es für sie an der Zeit war, etwas zu
ändern. Man lässt dem Publikum das gefallen, was man selber
will. Die Musikrichtungen der auftretenden Künstler können in
mindestens l3 von l9 Fällen dem Pop-Bereich zugeteilt werden.
Die restlichen Klassifikation: zweimal Soul (Sade und Ray Char-
les) sowie je einmal Heavy-Metal (Iron Maden), Experimental-
musik (Laurie Anderson), Jazz (Miles Davis) und Funk (Pino Da-
niele). Allerdings können diese Fälle auch zum erweiterten
Rock/Pop-Bereich gezählt werden, da die Grenzen der einzelnen
Musiksparten fliessend sind und sich dadurch Definitionspro-
bleme ergeben.
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ribcrlr:gung wirkender Kulturförderer) aufzugeben.l Je
lrirrgeg,en der "Wettbewerb mit privaten Rund
tvircl , dc.sto mehr könnten die öffentlich-rechtli, chen Rund
.ylalten sich veranl,asst sehen, das Musikmenü durch eine
Orientierung an den Mehrheitsgeschmack zu vereinheitlichen.
(Hoffmann-Riem 1986, S. 24) Der Markt wird zur ents
den Ste uergrösse: "Die internationale Reichweite der Aktder M,edienunternehmen und die ökonomisierung der M,
dienstruktur sowie die damit verbund,ene Kommerzialisierung d,
Medieninhalte wird die praktische Möglichkeit zur
einer kulturuechtlichen Länd,erverantwortung in Frage gestellt
(Hoffmann-Riem 1986, S. lg )

Private Fernsehanbieter konkurrenzieren die öffen
chen immer mehr mit massenattraktiven Mus
Übernahme vorproduzierter Sendungen anderer Hersteller hält
Kosten tief. Gleichzeitig wächst dadurch die Gefahr einer
lerisch -kulturellen Abhängigkeit, da durch R
Fehlen von Eigenproduktionen keine eigene "Visitenkarte" ent
steht. So müssen offensichtlich die öffentlich- rechtlichen Anstal
ten Konsens mit privaten suchen, falls sie es vermeiden
eines Tages überrannt zu werden. " Die Zusammenarbeit mit
merziellen Anbietern kann hervorragend funktionieren. Das
zum Beispiel, hat schon seit Jahren eine Zentrarsterte d
gerichtet. Priyate produktionsgesel lschaften betonen immer wied,die Vorteile der Zusammenarbeit mit den öffentlich-recht
Anstalten an folgenden punkten genau abgesteckter Erwartung s
horizont trans parente Kalkul ations grund lage sowie die
das Prod,ukt auch an den Mann gebracht zu sehen.,,(Rauhe 19g6
s. 192)

Armin Brunner, Leiter und Redakteur des DRS-Ressorts "M
und Ballett" , hat diese Gefahren erkannt. ,,Es steckt eine I
dahinter, welche in kürzester Zeit eine produktion herstellt
die Welt geht So wird man in jeder Anstalt bereits schon vor Fer_
tigstellung d,er Sendung wissen, ob er Marthaler oder sonst
heisst, und welches Konzept die produktion hat. Also ist die

1) Beispielsweiee unterhielten gieben Rundfunkanstarten der ARD 1979 zwörf or-
chester und vier chöre mit total 12s4 Musikern, welche eine Nettosumme von
126,7 Mio. DM verschlungen haben. (Saxer 19g1, S.755)
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',,, l,srnöglichkeit, der Umsatz, der weltweite Absatz schon von
ttt lrtn{ an gewöhrleistet."

I l ,'r die Funktion Ernster Musik am Fernsehen herrschen ge-
r,,lr(' Meinungen. "Musik ist im Fernsehen schon imnter als Not-
,,,i I lthergangslösung, Beiwerk, Auf- und Anmacher, Füllsel, Un-
,., ltrtlt.un§, Kulturausweis, elitöres Ärgernis, Glanzstück eingesetzt

",t,1 trngesehen worden." (Linz 1986, S. 89) Weniger kritisch sieht
, l.indemann (1976 S. 260): "Natürlich soll das Fernsehen über
t,t" i)f fentliche Musikleben berichten, bei aussergewöhnlichen An-
/,i,,\r'n sogar in aller Ausführlichkeit, indem es bedeutende Insze-
,trt r ilng€n, Choreographien und Konzertveranstaltungen als Doku-
,'t, ttla der Zeit auf zeichnet und speichert." Damit wird auf die
lrrrrtlementäle Stellung des Fernsehens als Chronist von Ereignis-
'n mit Dokumentarwert hingewiesen.

7.1.1. E-Musik in den Frogrammstatistiken

\Vltnn und wo sind also Ernste-Musik-Sendungen am Fernsehen
;rrrz-utreffen? Dies variert je nach Sender und Beobachtungszeit-
rrrum. Beispielsweise hatte das Erste Deutsche Fernsehen 1973
l.rrum E-Musiksendungen ausgestrahlt.2 "Lediglich an kirchlichen
lt(iertagen, zu mitterncichtlicher Stunde oder auch gelegentlich ant
ll'ochenende - hier zumeist nur als "Füllprogramme" - hat der
ltusikfreund die Möglichkeit, einntal ein Konzert am Bildschirm
u verf olgen" (Rocholl 1976, S. 82f.). 1974 strahlte das ZDF rund

rr000 Minuten, etwa drei Prozent des Gesamtprogramms, an E-
Musik aus (ZDF-Jahrbuch 1974). Elf Jahre später, 1985, strahlte
rlie ZDF-Hauptredaktion "Theater und Musik" insgesamt 168 Sen-
tlungen (7009 Minuten) aus, was wiederum etwa drei Prozent des
ZDF-Programms ausmachte. Die Tabelle I soll diese Gesamtzah-
lcn veranschaulichen. Anders sieht es beim ORF aus (Tabelle 2),
wo 1985 die klassische Musik 2,2o/o des Gesamtprogramms ein-
nahm.

Die hoch erscheinende Zahl von 10'020 Minuten beim ORF er-
klärt sich durch die Berücksichtigung beider Kanäle (FSl und
FS2). Der Bayrische Rundfunk (Tabelle 3), eine kleinere Anstalt

2) Es waren 15 Sendungen, 0,5ft des Gesamtprogramms. (ARD-Jahrbuch 1974)
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der ARD, hatte 1986 insgesamt 7072 Minuten E-Musik ausge-
strahlt. (von Watzdorf 1987)

Tabelle 1: E-Musik beim ZDF (ZDF-Jahrbuch 1985)

Sendung in Minuten

Das Sonntagskonzert (teilweise E-Musik)
Opern
Ballette
Operetten
musikalische Quizsendungen
sonstige E-Musik

2r78
1237
481
468
268

2377

Total (168 Sendungen) 7009

Tabelle 2: E-Musik beim ORF (Almanach 1985)

Sendung in Minuten

klassisches Orchesterkonzert
klassische Oper
klassisches Ballett
Musikexperimente
moderne Oper
modernes Ballett
Orchesterkonzert mit Moderner Musik

5160
3780

360
240
240
180

60

Total l0'020

Aus den Tabellen I bis 3 wird die unterschiedliche Terminologie
ersichtlich. Eigentlich ist ja schon die Bezeichnung "Ernste Mu-
sik" fragwürdig. Wo hört die Unterhaltungsmusik auf, wo beginnt
die Ernste Musik? Der Übergang ist fliessend. Armin Brunner
nennt sie die "ernst zu nehmende" Musik, "im Gegensarz zu jener,
die musikalisch nichts bietet, vielleicht eine Droge, Narkotikum ist.
Es ist nichts dabei, was den Musiker faszinieren kann. Die Musik
verfolgt eine ganz andere Absicht, als sich selbst als musikalisches
Phänomen darzustellen." Es ist sehr schwierig, ja vielleicht un-
möglich, kategorisch Grenzen zwischen der europäischen Kunst-
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irrtrsik und kommerzieller Musik zu ziehen. was beim ORF als
"l lrssisches Orchesterkonzert" bezeichnet wird, heisst beim Bay-

\lrrsik", wodurch genauere Aufschlüsselungen der Programm-
,trukturen erschwert werden. Mittlerweile hat sich die Einsicht
,lrrlchgesetzt, dass sich U- und E-Musik überschneiden (vergl.
.rrcl-r die funktionelle Kategorisierung der Suisa in Kapitel 9).

l:rbelle 3: E-Musik beim Bayrischen Rundfunk 1986 (nach von
watzdorf 1987)

',('tldUng in Minuten

r )t)cr, Operette, Musical, Oratorium, Messe
' ;i rr f oniekonzerte
\ I usik-Dokumentation
1.. ammermuSik
:iornmernacht der Musik
Niusikwettbewerb der ARD
IIl llett
t'hormusik (a cappella)

2538
1470
t669
839
r80
r65
r35
76

Iotal 7072

Ahnlich sieht es bei den Programmstatistiken der SRG aus (siehe
:ruch die Tabellen in Kapitel 3). Yon 1974 bis 1977 wurde die E-
Musik in Sinfonische- und Kammermusik und Musikdramatische
Werke aufgeteilt und 1978 sogar mit der Unterhaltungsmusik zu-
:;ammengefasst. 1979 bis 1984 wählte man einzig der Begriff E-
Musik, danach wiederum aufgeteilt in Opern, Ballette und Kon-
zerte. Die Tabelle 4 zeigt die entsprechenden Ausstrahlungszeiten
tler drei SRG-Sendern (DRS, TSI und TSR) von 1979 bis 1986.

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die E-Musikzeit von TSR
und TSI etwa im Rahmen von ZDF und 83 liegen. Deutlich dar-
unter liegt DRS. Ein solcher Unterschied manifestiert die Unab-
hängigkeit und verschiedenen Programmstrukturen des überregio-
nalen Verbundssystems der SRG. Armin Brunner äussert dazu,
dass die Musikredaktionen keine Entscheidungskompetenz über
Ausstrahlungszeiten haben. Dies werde von der Programmdirek-

§
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tion der jeweiligen Anstalt festgelegt. Die Programmdirektion
SRG hatte 1985 (im "Jahr der Musik") entschieden, die
grammzeiten für E-Musik zu kürzen. Erst durch die Anstell
Alex Bänningers (DRS-Abteilung "Kultur und Gesellschaft")
gen diese Werte wieder. Wie Brunner erklärt, setzte sich
ger mit Erfolg vermehrt für die E-Musik ein.

Tabelle 4: E-Musik-Stunden der SRG (1979 - 1986)

Jahr DRS TSR

9l

l'r.oduktionen am Sonntag im Spätprogramm plazierte, hatte das
ISR fünf Produktionen am Montag, Dienstag und acht am Sonn-
trrg gesendet, davon sechs im Hauptprogramm, vier im Spätpro-
iiramm und drei im Yormittags- und Nachmittagsprogramm. TSI
rrnterscheidet sich somit grundsätzlich von DRS und TSR. (ARM
l()86, S. 44f.) Wahrscheinlich, wie es die Programmstruktur des
ISI zeigt, sollte man sich endlich von der Vorstellung lösen, Ern-
';to Musik gehöre nur ins Wochenend- und Feiertagsprogramm.

l)ie wichtigsten E-Musik-Produktionen des Fernsehens DRS seit
1978 sind der Arthur Honegger-Zyklus (von Werner Düggelin),
rlcr Othmar Schoeck-Zyklus (von Peter Schweiger), der Zyklus
vom Choreographen Heinz Spoerli, realisiert von Fred Bosman
rrnd Adrian Marthaler, der Maurizio Kagel-Zyklus, die Werner
I)üggelin-Produktionen, zum Beispiel DIE SCHWARZE SPINNE,
l(REUTZERSONATE, JOHANNES-PASSION, Produktionen von
l'eter Schweiger, Fred Bosman und Adrian Marthaler sowie der
Stummfilm-Zyklus.

Wieviel einheimische Musik in diesen Produktionen vorkommt, ist
rchr schwer festzustellen, da kein befriedigendes Operationalisie-
rungssystem ausgearbeitet werden kann. Soll als einheimische
Musik der Komponist, das Sinfonieorchester oder der einzelne
Interpret gelten? Ernste Musik ist heute so internationalisiert,
tlass hier keine eindeutigen Daten erhoben werden können.

1 .1 .2. E-Musik: SRG-Programmschwerpunkte

I)ie von der Programmdirektion DRS vorgesehenen Sendeplätze
sind: zwölf Mal jährlich, jeden vierten Sonntag um 18.00 Uhr,
l-ür 45 Minuten die Sendung CONCERTO. Brunners Hauptpro-
blem ist die Anpassung klassischener Werke auf die Sendelänge
von 45 Minuten. Die Sendungen dauern durchschnittlich unter 45
Minuten und müssen ausbalanciert werden. 52 Mal jährlich ist
cine Sendung im Spätprogramm, jeweils sonntags, plaziert. Diese
könnte auf Kosten einer Spätübertragung gestrichen werden. In
tler SONNTAGS-MATINEE werden "ausgef allene und an-
.rpruchsvolle" Sendungen angeboten. (AB) Dreimal jährlich wird
cine grössere Produktion (Ballett oder Oper) ausgestrahlt, zum
lleispiel aus Salzburg, Wien oder der Scala. Am Karfreitag 1987

Yergleicht man die einzelnen Sendezeiten der drei SRG-Anstal
mit ihren Sendeplätzen, zeigt sich, dass TSR und TSI mit
Sendeplätzen zeitlich mehr E-Musik ausstrahlen als das DRS-
gramm. Dieses hat weniger Sendezeit, dafür mehr Sendeplätze
Verfügung.

In einer lJntersuchung der Advertising Research
wurde errechnet, dass 1985 das Fernsehen DRS eine ,

Ballette; TSR zwei Opern, sechs Ballette und das TSI
Oper,

und sechs Ballette ausgestrahlt haben3. Während DRS alle s

3) Acht TSl-Produktionen fallen auf die Tage Dienstag bie Donneretag, neun
duktionen sind am Wochenende ausgestrahlt worden. Jedoch atehen elf
gen im Hauptprogramm und nur secha im Spätprogramm. So verhalten sich

die Einschaltquoten. Die höchgte Zuschauerbeteiligung erreichte der erste Akt
AIDA, im TSI gesendet, mit L5%, während die höchete Einachaltquote im TSR
Sendung STAR DANCER 1: PORTRAIT OF A DANCER (Peter Schaufues)

reichte (4,3%). Bei DRS war ee die Ballettproduktion des Netherlands D

Theater mit 2,1%.

TSI

87
80

r0l
100
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ll5
87

r00
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rvil| (.1i .IOIIANNA AUF DEM SCHEITERHAUFEN, an
l'lrn1i,,tlrr l()l{7 tlas Ballett SCHWANENSEE von Peter Tschai-
l, r rr'.L r I llre r lxrupt wird Musik an allen Feiertagen ausgestrahlt,
Icrrrt'r rruclr das von Wien übernommene NEUJAHRSKONZERT.
i\1, Nrivember 1987 stand eine Sendereihe CONCERTO GROSSO
(cirrnurl monatlich am Mittwoch für 30 Minuten) neu im pro-
gramm. Brunner versucht also der Klischeevorstellung zu entrin-
nen, dass E-Musik nur an Sonntagen ausgestrahlt werden dürfte.
Da die Sendung im Hauptprogramm steht, sollte sie auch eine
grössere Fernsehöffentlichkeit ansprechen.

Die Programmgestaltung des TSR sieht anders aus. Jeweils an drei
Dienstagen im Monat (um 21.50 Uhr) wird regelmässig die Sen-
dung CADENCES ausgestrahlt. Das Schwergewicht, vor allem in
diesem Zyklus ausgestrahlten Eigenproduktionen, bezieht sich auf
Schweizer oder in der Schweiz lebende Künstler. Zwei monatliche
Ausgaben befassen sich mit Symphonie- oder Kammermusik, eine
mit Ballettmusik. Ein zweiter Sendezyklus wird jeweils freitags
um 23.30 Uhr ausgestrahlt. Die ausschliesslich Fremdproduktionen
beinhaltende Sendereihe COUP DE COEUR widmet sich dem
Musiker-, Kompositions-, und Dirigentenporträt, oder Doku-
mentationen über die Arbeit eines Künstlers, Regisseurs ocler
Choreographen. Punktuelle Sendungen sind Ausstrahlungen aus
dem Grand Th6ätre de Genöve oder Schlusskonzerte vom CIEM,
alternierend mit dem Schlusskonzert vom CONCOURS CLARA
HASKIL, die zweimal pro Saison folgen. Im Juli, August und
zwischen dem 22. Dezember und 3. Januar ist die programm-
struktur aufgehoben und speziellen Sendungen gewidmet. (Schrei-
ben von Flavio Matea, 1987)

TSR hat 1987 folgende Produktionen realisierü PRIX DE
LAUSANNE: Concours international pour jeunes danseurs, LA
FORET, Oper von Rolf Liebei'mann, CONCERT mit dem Or-
chestre de la Suisse Romande (Leitung Armin Jordan), Kam-
mermusik mit dem Streichquartett SINE NOMINE, dem Saxo-
phonquartett von Genf und dem Violoncellooktett von Frangois
Guye, Konzerte mit dem Orchestre de chambre de Lausanne
(Leitung Herve Klopfenstein), CONCOURS CLARA HASKIL,
DIE ZAUBERFLÖTE von Mozart, ORPHEE dargeboten von den
Marionettes de Berne.
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lrls TSI strahlt jeden Sonntag die Sendereihe PIACERI DELLA
N4USICA aus. Von Ende Oktober bis Ende Mai folgt zusätzlich
Icden Sonntag der Zyklus CONCERTO DOMENICALE. Während
';ich dieser vor allem mit Symphonie- und Kammermusik befasst,
l.ann es durchaus vorkommen, dass PIACERI DELLA MUSICA
;ruch Dokumentationen (so wie das 1987 unter der Regie von
('arlo Piccardi entstandene zweiteilige Musikerportiät über den
l(omponisten Yladimir Yogel) enthält. Das Repertoire ist klas-
sisch-romantisch orientiert, wobei auch Ausnahmen wie Bach,
lienaissance oder Neue Musik die Regel bestätigen. (Schreiben
von Carlo Piccardi, 1987)

7.1.3. Zur Frtge der Einschaltquoten

t)och wer schaut sich diese millionenteuren Produktionen an? Die
Schweiz hatte 1985 2,2 Millionen Fernsehhaushalte, das sind 880/o
sämtlicher Haushalte; 600/o davon sind verkabelt. (ARM 1986, S.
44) Verglichen mit anderen Ländern ist das ein hoher Prozentsatz.
In der Schweiz werden also einem grösseren Publikum bis zu
achtzehn zusätzliche Kanäle geboten. Die nationalen Anstalten er-
halten dadurch erhebliche Konkurrenz; auch im Bereich der
Klassik. Diesem Druck versucht Armin Brunner durch sieben ei-
gene Produktionen pro Jahr entgegenzutreten, weil "es für einen
Fernsehzuschauer nicht von solch enormer Bedeutung ist, ob er das
Karajankonzert über den Knopf von DRS, ARD oder ZDF' emp-
längt."

Die Einschaltquote ist der Indikator für das Publikumsinteresse.
" Die Einschaltquoten einer öf f entlich-rechtlichen Fernsehanstalt
finden ihre Entsprechung im Umsatz, in den Verkaufszahlen der
freien lYirtschaft: beide Zahlen dienen als Indikator des relativen
Erfolgs oder Misserfolgs des jeweiligen Prograntms. Für an-
spruchsvolle Musik bewegen sie sich nach aller Erfahrung int
Durchschnitt bei plus/minus 5 Prozent vom Zuschauerpotential so-
wie vom Schallplattenntarkt (ntit starker regionaler Differenzie-
rung)." (Hirsch 1985, S.88) "^So werden abseits der grossen Kul-
turzentren höhere Einschaltquoten als in den Zentren verzeichnet."
(Rocholl 1976, S. 75)

I



Der Hauptredakteur der Redaktion "Musik und rheater" tl.r
ZDF, Hans Hirsch, stellt eine Rechnung auf . ,,Wenn ein pro:rttl
eingeschaltete Fernsehgeräte heute hierzulande zwischen 250'00il
und 400'000 Zuschauer repräsentieren, so ist bereits damir ctrt
umsatz erreicht, den eine Klassikschallptatte nur in den allerstl.
tensten Fällen erzielt oder gar überbietet." (ZDF-Jahrbuch l9tt.i,
s.9l) Hingegen ist zu bedenken, dass der verkauf von krassi.
schen Schallplatten, im Gegensatz zur Rock- und popmusik, ein
Geschäft auf längere Zeit ist, während eine Ausstrahlung ein
einmaliges Ereignis ist. Auch Brunner zieht Vergleiche: ,,Gegen_

iiber einem Konzertsaal ist auch eine kleine Einschaltquote e iu
Massenpublikum. Wenn im DÄ.S ein prozent schaut, sind da,i
35'000 Zuschauer und rnit zwei prozent entsprechend mehr. Int
vergleich mit der Zürcher Tonhalle, die 1200 Zuhörer fasst, i.st
das natürlich ein Massenpublikum." weiter ist Brunner der Mei-
nung, durch die Grossverbreitung der E-Musik ein grösseres
Musikinteresse bei einem breiteren publikum zu erlangen. ,,Man

sollte dort den Einstieg mit dem bekannteren (oder schiinbar be-
kannteren, bekannt sind sie ja letztlich alle nicht) Kwtstwerk ver-
suchen, an die öf fentlichkeit heranzukommen, die etwas grösser
ist als jene, die im Konzertsaal verkehrt. Das ist kein kommer-
zielles, sondern humanistisches Denken." Die wissenskluft-These
besagt, dass eher die ohnehin an der Sendung Interessierten jenes
Programm einschalten werden. so wird ein Teil der Rezipienten
immer besser informiert, während ein anderer Teil auf dem
gleichen Wissensstand verharrt.

wer verbirgt sich hinter jener von Brunner erwähnten öffent-
lichkeit, welche E-Musik am Fernsehen konsumiert? Die Ein-
schaltquoten sind tief: bei TSI bewegen sie sich zwischen 3 und
80/0, den Beiträgen entsprechend, und durchschnittlich bei 50/0.
(Piccardi 1987) Ahnlich fallen die Zahlen bei DRS aus. Die Seh-
beteiligung vom Bayrischen Rundfunk ist von sendezeit und
Konkurrenzprogrammen abhängig und liegt demzufolge zwischenI bis 60/0. (von watzdorf 1987) wenn das ZDF mit dör oper LA
TRAVIATA von Giuseppe verdi in der Inszenierung von Franco
Zeffirelli am l. Januar 1985 eine Einschaltquote von 70lo erreicht
hat, entspricht dies 2,33 Millionen Fernsehzuschauern. (ZDF_
Jahrbuch 1985) solche Rekordhöhen sind aber Ausnahmefälle.
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..'t,l ''tl em IVunsch nach günstigeren Sendezeiten für klassische
,r,, i rrut gewiss bedenkenswerten Hinw)eisen auf die weit höheren

,,,lt,tlttlttoten von (Jnterhaltungsprogrammen, auf Unterhal-
t',',liirinis und (Interhaltungsauftrag, sowie auf die Notwen-

. . ' i tt (l ('r Breitenwirkwtg des Programms begegnet." (Hirsch
r, , S. 90) "Darüber hinaus werden Kultur- und Bildungspro-

,,t,rrt' in andere, wenigere attraktive Sendezeiten abgedrtingt-"
I rrlrc 1986, S. 192) Mitunter werden Klassikliebhaber wegen
I' r \trsstrahlungszeiten dazu gezwungen, ihr Programm selbst aul
. ,,1,,,[.assetten zusamrnenzustellen. Die SRG-Anstalten bilden da
t, rr,' Ausnahme. Die Sendung CADENCES (TSR) ist auf 21.50
t t. t)llziert. Bei TSI wird jeden Sonntag um 21.30 Uhr PIACERI
lrt tlA MUSICA ausgestrahlt und bei DRS jeweils an Sonntagen
,,r l,lrritpros,ramm eine E-Musiksendung.

t r , Iiezeptionsforschung bemühte sich mehrfach um die Begrün-
l,,rrri tiefer E-Musik-Einschaltquoten. 550/o der Fernsehteilnehmer

r, l,n('n klassische Musik am Fernsehen kategorisch ab: "Die l[u-
,l,rt'tl akteure eines Massenmediums, die drts Interesse an "Ernsten"
tlttrili.sendungen int Fernsehen vergrössern wollen, müssen sich an

it, -l00io der Zuschauer wenden, welche sich (...) vorwiegend zu-
ttrrtlail der leichten Musik ciussern, aber sich auch für Ernste Mu'
tt, ansprechbar erklären." (Sailer 1978, S.307) Kaiser wider-
l,richt einer solchen Haltung mit der Begründung, dass Musikre-

,l rl.teure darauf verzichten sollten, "Leute, die wtmusikalisch oder
,tttr halbinteressiert sind, mit optischen Gewaltakten dazu brirtgert
tr vvollen, eine EROICA auf dent Bildschirnt spannend zu finden.
Ir,'sie im Konzertsaal nicht spannend finden." (1976, S.274) Ver-

l,lüllend fallen die Ergebnisse einer Untersuchung des Musikge-
',.'hmacks von Jugendlichen aus. Behne erfragte 1982 1224 Schüler
,ruf'der verbalen (22 Begriffe) wie auf der klingenden Ebene (26

llrirbeispiele von Dufay bis Gegenwart). "Europäische Kunstmusik
tircl vort 10- bis 20jrihrigen verbal überwiegend abgelehnt (57'60/o).

Klangbeispiele aus diesen Bereichen werden dagegen überwiegend

lto.sitiv (63,60i0) beurteilt." (Behne 1986, S. 99) Auszugehen ist also

von einem eher unbewussten jugendlichen Interesse an E-Musik.

oft beschränkt sich der Kreis von E-Musik-Interessierten nicht
nur auf diese Musiksparte, "sondern hat auch deutlich ausgeprägte
Vorlieben im Bereich der (Interhaltungsntusik", fand Köhler (1986,

S. 186) in einer Rezeptionsforschung heraus. Weiter beobachtete
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sein, Leute, die draussen arbeiten und vom Innenleben des Fernse-
hens nichts wissen wollen, aber wrs starke Bilder ins Haus bringen
ki)nnen, in die Produktionsbedingungen des Fernsehens einzufäh-
ren." (AB) Der Musikredakteur ist also nicht nur Produzent, son-
dern auch Einkäufer von Fremdproduktionen sowie Leiter eines
administrativen Apparates.

Wie sich ein Redakteur diese Fähigkeit aneignet und wie er zum
F-ernsehen kommt, ist individuell. Armin Brunner stiess 1973 zur
DRS-Redaktion "Musik und Ballett". "Es gibt hier sehr viel zu
lcrnen. was man als Musiker vonl Konservatorium nicht lernt,
triintliclt den Umgang mit einer hochdif ferenzierten Administrati-
tttts- und Produktiottstechnik." Armin Brunner definiert den Wir-
kungsbereich seiner Redaktion: "Ich habe den Bereich der Ernsten
ttusik zu betreuen. Dazu gehört nicht nur die autonome klassische
'ltusik, dazu gehören auch das Ballett und die Musikdrantaturgie
int weiterett Sinne. Dies bezieht sich nicht nur auf die Oper. Das
Lörtnten auch musikdramatische Werke sein wie Stticke von Bertolt
lirecht mit Musik von Kurt lYeill, alles was wlter dem Begriff der
t ) per eingeordnet werden kann. Dazu gehört auch die gesamte
\lusikdokuntentatiort, sogar auch das Gespräch, Diskussionen über
l'hemen der Musikalität, auch dort wo es übergreift, in bezug auf
,ltrr Bereich der Drantatik oder Unterhalturtg. Es gibt c:'ch Grenz-
l,creiche zur Religion: Kirchennrusik." Armin Brunner glaubt we-
ritrn Personalknappheit die Grenzen erreicht zu haben. "Ausser ei-
trL'm Mitarbeiter und einer Sekretärin habe ich nientanden. Ab urtd
tr kann ich gewisse Hilf en beanspruchen. welche ruir redaktionell

, twas unter die Arme greifen. .Das heisst, die tägliche Präsertzzeit
t\t tlicht acht, sondern l2 bis l5 Stunden. Es geht, weil die Lust an
,ltr Arbeit ein grosser Teil ist. Jedoch stösst ntan einfach an phy-
',rvche Grenzen."

lrcr TSl-Hauptredakteur der Abteilung "Struttura generale TY",
r rrr.lo Piccardi, hat eine Dotierung von einem Redakteur, einem
\'isistenten und einer Sekretärin. Die TSR-Redaktion "Musique"
,tcs "Departement arts et societ6" beschäftigt zwei Produzenten
,,rrt'l eine Sekretärin vollamtlich. Punktuell, um eine Realisierung
,'('wisser Sendungen zu ermöglichen, werden Assistenten, Reali-
rt('rrre und Journalisten als freie Mitarbeiter zugezogen. (Matea

l,)ti /)
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er, dass das Fernsehen zwischenzeitlich für die Nutzung klassi-

scher Musik einen hohen Stellenwert aufweist' Dies trifft im Be-

."i.t, a., oper, aber auch bei der übertragung von Konzerten zu.

"Vielfach wird hiei )"i""i'n" des Bildes sogar eine gelegentlich

schlechtere Tonqualität in Kauf genomnxen'" (Köhler l9S6' S' 186)

Zu ähnlich.n E.g*Unissen kam"auch Santy' bei einer -Erhebung
während des CONöOunS REINE ELISABETH am belgischen

RadioundFernset'..'.pi.Einschaltquotenwarenandensechs
Abenden, un O.r.n-Jer Wettbewerb live ausge.strahlt Ytt9:l^t1:
heblich höher als am Radio 8.R.T.3, welches die Ubertragung rn

Stereo ausstrahlte. (Santy 1985, S' 149)

7.2. Die I{usikredaktion: personelle und produktionstechnische

Aspekte

"Die Hauptredaktion "Theater und Musik" war in den ersten Pro-

grammjahren eirte Werkstatt' in der nach der These Strawinskys'

Musik solle gehört UND gesehen werden' experimentiert .wurde"'

ini...fr.f 197"8, S. ZgT oät Musikredakteur muss also nicht nur

akustisch, sondern uu.i uiru.ll begabt sein. "lus diesem Grunde

bin ich beint Fernsiier, *rit ntich die verbindung vom optischen

und Akustirrnrr rito' seit ie her mehr ittteressiert hatte' als die

reirte Beschöltigurti ^it ä" abstrakten Musik"' (AB) Diese

Grundvoraussetzuni .ttogtitt" einem Musikredakteur' Fähigkei-

ten auf den 
"ersciiedensten 

Gebieten anzuwenden' Er bewegt

sichineinemZ*is.t'.'feldkünstlerischerundadministrativer
Tätigkeit. "Dass ich da als Produzent wtd gleichzeitig auch als

kreativer Musiker atuf zutreten habe' isr eine Doppelt'unktion' welche

manimTheater,irrde'Känstlerdirektionauchantrif/t"'(AB)Da-
durchisteineoerwichtigstendieserDoppelfunktionendieZu.
JJ-ä"r*u.it -i, dem RJgisseur. "Der Auftrag der Redaktion an
-iii 

nrsirreur geht dahin, du'ch eine geeignete Bild.fo.lge die mu'

sikalischen Strukturein einter Kompositiitt zu verdeutlichen und dem

i,rTrihlrorrdruck der Musiker und des Dirigenten gerecht zu wer'

den." (Sailer 1978, S. 305)

Die Rolle des Redakteurs erstreckt sich somit auch auf die Ver'

nrittlungzwischeno.'-r.'n,.h-Administrationundderkünstle.
risclr ausgerichteten Reg\'e. "tch verstehe mich als eine Transfor'

nt(tl(,t ('tt\l(tliott. Ich nt,is als Leiter der Redaktion irt der Lage

I
I



98

Anders sieht es bei deutschen Anstalten aus, zum Beispiel
ZDF. Die Hauptredaktion "Theater und Musik" ist ein Teil
Programmdirektion. Die Hauptredaktion, welche mit
Hauptredakteur besetzt ist, teilt sich in die Redaktionen "Musik
(E-Musik) und "Musik ll" (Jazz, Yolks- und Blasmusik) sowie
die Produktionsabteilung "Theater und Musik" auf. Insgesamt
schäftigt das ZDF in dieser Hauptredaktion einen
teur, drei Chefredakteure, zehn Redakteure und fünf Mi

Die hochdifferenzierte Administration des ZDF hat gegenüber
ner kleinen Redaktion Yorteile, aber auch Nachteile
Brunner bezeichnet es als einen Yorteil, dass der Einkauf und
Eigenproduktionen in einer Hand sind. Seine eigenen
sollen so als "Gegensteuer" zu den eingekauften Sendungen
ken. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdproduktionen bei
liegt in den letzten Jahren bei l:10. Zwischen 65 bis 70
kauften stehen 6 bis 7 eigene Produktionen gegenüber.

Das TSR hingegen strahlt monatlich dreimal die Sendung
DENCES aus. (davon zwei Fremdproduktionen) 17
Fremdproduktionen I

zwei Übertragungen
sind in COUP DE COEUR plaziert. Mit
aus dem Grand Theatre de Genöve

das TSR jährlich insgesamt ungefähr 14 Eigen- und 4t
produktionen aus. (Matea 1987)

Dagegen ist die Programmleistung eines ZDF viel höher. I
strahlte das ZDF 109 Eigen-, l6 Auftragsproduktionen, 4
grammankäufe und eine Koproduktion aus. Von 8201 gesende
Minuten waren 5381 Eigen-, Auftrags- oder Ko
Mehr als die Hälfte der gesamten ausgestrahlten Zeit wurde
durch eigene Ressourcen gedeckt. (ZDF-Jahrbuch 1986)

Obwohl die DRS-Musikredaktion im Vergleich zur Redaktion
ZDF ökonomischer arbeiten würde, da sie mit 3 Mitarbei
4500 Programminuten (1986) und das ZDF mit t9 Mitarbei
(1985) 8201 Minuten gesendet hatte, könnte eine kleine
in Abhängigkeit einer grösseren geraten. Hingegen liegen
Vorteile einer kleineren Redaktion auf der Hand. Ein administra
tiver Apparat, wie derjenige des ZDF, ist viel träger, um
Umwandlungsstrukturen in relativ kurzer Zeit zu
Eine kleinere Redaktion ist ist zwar finanziell und personell
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niger leistungsfähig, hat aber kreativ mehr auszusagen und ist an-
passungsfähiger. Armin Brunner nützt dies geschickt ats. "Jetzt,

in der Hochkonjuktur des Videoclips möchte ich eigentlich asketi-
sche Produktionen herstellen. Es ist nicht umsonst, dass wir Mo-
iart von den Farben gereinigt haben, dass wir kein Schnittfestival
produzieren. Bei uns sehen sie keine Zooms, weder hin noch weg.
Ich möchte eine Art Gegensteuer zum heutigen, nicht mehr steige-
rungsfähigem Tempo der Clips herstellen. Da muss ich ganz hohe

Anforderungen an mich uttd meine Mitarbeiter stellen, einfach da-
ntit wir uns nicht in den Tagesproduktionen verrennen. Ich muss
hedenken, dass auch ein zusätzliches Musikangebot in unsere Re-
gion einstrahlt."

Ein Vorteil einer kleinen Redaktion ist ausserdem, dass auf dem
freien internationalen Fernsehmarkt nach eigenem Gutdünken
eine Auswahl aus dem immensen Angebot getroffen werden kann.
Die Preise für Fremdproduktionen (Zweitauswertungen) entspre-
chen nur noch Bruchteilen der ursprünglichen Kosten. Dem Rezi-
pienten wird dadurch ein viel breiteres Spektrum an Interpreten,
Sendeformen und Programmideen angeboten, als bei einer grös-
seren Musikredaktion, die ihre festen Yerträge mit Regisseuren
und Interpreten hat. Dem Fernsehzuschauer dürfte es letzlich egal
sein, ob Karajan von ZDF, A2, BBC oder TSI finanziert wurde.

Trotzdem entstehen finanzschwachen Redaktionen dadurch
Nachteile: Da der Einkauf vor allem künstlerisch an ein interna-
tionales Angebot gebunden ist, wefden ihre eigenen Programme
rJavon massgeblich geprägt. Die Redaktion verliert ihr eigenes
Gesicht, ihre eigene Linie. Eigenproduktionen haben ihren Preis:
"Das Fernsehen muss schon im Hinblick auf seine kostenintensiven
und personalaufwendigen Kapazitäten bestrebt sein, langfristig zu
planen. Der Einsatz der elektronischen Übertragungswagen, die
Auslastung der Studios, die Personalplanung, die Verteilung der
Etatmittel muss eineinhalb Jahre vorher auf Produktionstermine
f estgeschrieben werden." (Kienzle 1978, S. 316)

Für Opern- oder sehr grosse Konzertproduktionen wird eine
grössere Kulturkonzentration immer bezeichnender. "Bei mächti-
gen Verbundsystemen, z.B. zwischen staatlich subventionierten
Theatern, privaten Kulturunternehmen und öffentlich-rechtlichem
Rundfunk, sind Experimente kaum mehr ntöglich, da die Höhe der
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Investitionen in solchen Produktionen nur noch Grosserfotge kal
kulieren lässt." (Saxer 1981, S. 765) Jede Musikredaktion von öf
fentlich-rechtlichen Anstalten muss sich aus
Gründen diesem System unterziehen. Dies
Brunner. "Wir haben zwei Sinfonieorchester,
Millionen unterstützt. Das ist das Radio-orchester und die Bas
Orchester Gemeinschaft (BOG). Das Radio-Orchester hat ins
samt sechzig Dienste zu je drei Stunden, welche sie
SRG zur Verfügung stellt. Wenn wir nur
man Kamerateams, Übertragung swagen,
Menge zur freien Yerfügung haben, um gleichviel auszuschö
Das können wir gar nicht, denn unsere Abteilungert brauchen
Geräte auch für andere Zwecke, als bloss Musiksendungen zu
duzieren."

Heinemann (in Hoffmann-Riem 1986) sieht die N
eines Musikredakteurs bei der finanziellen planung, weil
" Proj ekte nur durch das Zusammenwirken yon Rundfunk
Schal lplatte zustande kommen.""selbstverstöndlich bin ich von
Schallplattenindustrie völlig unabhängi g,,,
nicht mit einem allf älligen partner, (t
Tatsächlich gilt heute die Koproduktion
thode, zusätzlich an Kapital zu gelangen,
risch und kreativ gebunden sein kann. ,,Es hat keinen Sinn,
wir unsere bescheidenen Programmgelder in das
ohnehin schon überproduziert wird. Es ist keine
keine Rarität mehr." (AB) Die Yorteile einer Koproduktion
Brunner in der
und der Yerfügbarkeit von mehr Kapital.

Garantie einer Ausstrahlung in anderen
4

Auffallend im Medienverbundsystem der SRG ist die eher loc
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
tionen. "Beim Radio Symphonie Orche
haupt keine Chancen, mit eigenen Sendungen über den
Bereich herauszukommen. Das endet schon in Genf , da s

4) Die Produktionspartner von DRS eind BBC (London), channel 4 (London),
(erstes und dritte Programme \ilDR, NDR, BRS) sowie ORF. Das TSI hat
duktionen bis heute mit den folgenden partnern finanziert: Allegro Filme
don) , mit den EMI (London), ZDE, Channel 4, Bayrischer Rundfunk BR3
mit Musique Glotz (Paris)

Pro-

gilt auch für A
welche die SRG

jdhrlich
dreissig nehmen, müs,

Aufnahmetermine in j,

bestätigt Brunner,
er mit uns f inanziert
als eine bequeme

obwohl man küns

hineinpulvern,
Kostbarkeit

regionalen Musikredak-
ster Basel haben wir über

regional
ie dort
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cigenes Orchester haben. Aber mit dem Radio Symphonie Orche-
,ster Basel sind wir im amerikanischen Netz."(AB) Flavia Matea
(TSR) äussert sich folgendermassen: " Eine sehr gute Zusam-
menarbeit gibt es zwischen den drei Regionen. Mehr als einmal
pro Jahr treffen wir uns, um über unsere zukünftigen Projekte zu
reden und gemeinsame Projekte zu bestimmen. Wir versuchen eine
lcoherente Politik auf der nationalen Ebene zu erhalten. Das TSR
strahlt regelmässig DR,S- und TSI-Sendungen aus." Während in-
tern Programme ausgetauscht werden, beschränken sich E-Musik-
Koproduktionen 1986 auf die Sendung WETTBEWERB DER
EUROVISION FÜR JUNGE MUSIKER. Jegliche andere Sen-
dungen werden mit ausländischen Produktionspartnern realisiert.

7.3. Wirtschaftliche Produktionsbedingungen

Die Produktionsgelder entscheiden über die Programmleistung.
Wie schon angedeutet, wird die Finanzierung bei öffentlich-
rechtlichen im Vergleich zu privaten Anstalten verschieden gelöst.
Bei Privaten decken Einnahmen aus Werbegeldern die Produkti-
onskosten. So wird also die Privatwirtschaft massgeblich an der
Programmgestaltung mitbeteiligt sein. In Sendungen welche hohe
Einschaltquoten erbringen, wird mehr Werbung plaziert. Daher
kann E-Musik nur eine Randerscheinung sein, weil sie nur von
einer Minderheit konsumiert wird. Trotzdem scheint es sehr un-
gewöhnlich, dass eine zu 400/o vom Staat unterstützte Anstalt wie
das ZDF einen so grossen Produktionsanteil an Ernster Musik
ausweist. Nur nach Sehbeteiligung beurteilt, würde der kulturell
hoch eingestuften E-Musik Schaden zugefügt. Die Bildungs- und
Kulturverpflichtung der werbe- und gebührenfinanzierten An-
stalten steht auch im Zusammenhang mit der Ökonomie des Un-
ternehmens Fernsehen. "Musikproduktionen sind teuer, doch für
Fernsehanstalten sind sie häufig vergleichsweise günstig zu erhal-
ten. (...) Technisch auf gezeichnete Musikproduktionen werden den
Rundfunkanstalten häufiy deshalb preisgünstig auf dem Markt
angeboten, weil es den Produzenten möglich ist, die Kosten oder
gar Gewinne durch Mehrfachverwertung hereinzuspielen. Medien-
produkte werden durch ihre Nutzung nicht yerbraucht. Sie lassen
sich deshalb mehrfach verkaufen und ohne Qualitätsverlust an
einen grossen Personenkreis yerbreiten." (Hoffmann-Riem 1986, S.
2l) So kostet eine Minute eigenproduzierter Sendungen 1986 im
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ZDF DM 4112, eine eingekaufte Minute dagegen DM 2651
(Haushaltsplan ZDF 1986)

Das TSI bezahlt für eine übernommene Sendung 1987 durch-
schnittlich Fr. 2000 bis Fr. 4000, je nach Länge und Herkunft der
Sendung (Piccardi). Ein weiterer Faktor ist die Abhängigkeit des

Preises von den Zuschauerzahlen: So muss das Fernsehen DRS für
die gleichen Ausstrahlungsrechte mehr bezahlen als das TSI. (AB)

Das jährliche TSI-Budget belief sich 1986 auf etwa Fr. 700'000,
davon werden 900/o für Eigenproduktionen von acht Sendungen
mit sinfonischem Orchester und zwölf Sendungen mit Kammer-
ensemble verwendet. Jährlich wird eine Produktion mit der Ma-
ximalkostenhöhe von Fr. 200'000 hergestellt. Es handelt sich um
die Realisierung einer aufwendigen Sendung (wie Ballett, Oper
usw.), die im September während den Settimane musicali di As-
cona produziert wird. Die Kosten einer Sendung mit dem Sinfo-
nieorchester des Tessiner Fernsehens belaufen sich auf rund Fr.
30'000 (ohne Orchesterkosten). Acht solcher Sendungen und die
Grossproduktion kosten jährlich um die Fr. 440'000. Die restli-
chen Fr. 190'000 werden für zwölf Kammermusiksendungen ver-
wendet. Die billigsten Produktionen kosten Fr. 500 - etwa für ein
Gitarrenrezital eines lokalen Solisten. Die Einkäufe aus dem Aus-
land (Eurovision) werden pro Jahr mit Fr. 40'000 budgetiert
(sämtliche Budgetzahlen von Piccardi, 1987).

Die Ausgaben der DRS-Abteilung "Kultur und Gesellschaft",
welche auch Theater betreut, sind gewöhnlich für E-Musik Sen-
dungen am höchsten.5 Eine besonders aufwendige Produktion war
JEANNE D',ARC AU BUCHER, l98l mit Fr. 640',000 budgetiert.
Ein weiteres Grossprojekt sollte 1983 in Koproduktion mit der
ARD realisiert werden: die Fernsehoper DIE SCHWARZE
SPINNE, ein Kompositionsauftrag an Rudolf Kelterborn (Ge-
samtkosten Fr. 850'000; ARD-Anteil: Fr. 240'000). 1984 wurden
drei weitere Koproduktionen geplant: JOHANNESPASSION, rea-

5) So überachritt die Redaktion "Musik und Ballett" 1980 den budgetierten Wert um

Fr. 360'000. In der Koetenrechnung DRS 1980 hiese ee: "Neben einer durchwege

feststellbaren Tendenz zu höheren Betriebsleistungen sind ee vor allem aufwendige

Dekore für die Mueikproduktionen, welche diese ausgeprägte Überschreitung ver-

rrreachten." (Zur erneuten Budgetüberschreitung kam es 1985.)

r03

lisiert von Werner Düggelin, DER MIKADO von Fred Bosman
und die Übertragung der Wiedereröffnung des Zürcher Opern-
hauses. Im Budgetplan hiess es, "Diese Projekte können jedoch nur
realisiert werden, wenn Partner gefunden werden, welche sich mit
Kostenproduktionsbeitrtigen von insgesamt Fr. 640'000 beteiligen.,,
ln der tr(ostenrechnung 1986 wurden Fr. 214'000 mehr für Be-
triebsleistungen, durch aufwendige Musikproduktionen verur-
sacht, aufgewendet. 1987 wurden zwei weitere Grossproduktionen
geplant, nämlich die Oper KREUTZERSONATE und das MO-
ZART-YIOLINKONZERT IN G-DUR, welche insgesamt Fr.
890'000 erforderten. Für die KREUTZERSONATE konnte der
WDR als l(oproduzent gewonnen werden.

1984 kostete eine Sendeminute Fr.630 und ist 1985 auf Fr.395
gesunken, wegen "Programmveränderungen und infolge der Be-
riicksichtigung kostenloser Zweitausstrahlungen vom Vortag.,, 1985
crhöhten sich die durchschnittlichen Minutenkosten auf Fr. 46g
rund 1985 lagen sie um Fr. 39 tiefer als im Vorjahr. Für 1987
wurde eine Programminute auf Fr. 488 budgetiert. (Sämtliches
Zahlenmaterial ist den Kostenrechnungen und Budgetplänen DRS
von 1980 bis 1987 entnommen.)

7.4. Kreative und künstlerische Produktionsbedingungen

Musik hat einen räumlichen Bezug. Durch die yerbreitung der
Schallwellen, die sich an den Wänden des Raumes brechen, wird
rlieser Bezug konkret hörbar. Auf der abstrakten Ebene kann die
l\4usik, sobald sie zwei- oder mehrstimmig ist, räumlich erfassbar
rverden. Damit verschiebt sich das akustische Aufnahmevermögen
irr die visuelle Dimension. Raum, Dimension und perspektive sind
rrriteinander verwandt und Perspektive immer mit visueller Dar-
';lcllung. Jedoch kann das Fernsehen ein Raumgefühl, die Drei-
ilirnensionalität, kaum vermitteln. Seit'den ersten stunden des
l'crnsehens wird darüber gestritten, wie die Musik am Fernsehen
r.afisisll werden könnte und sollte. Rocholl (1976, S. 77) spricht
,llvofl, "Sendungen eher mediengerecht" als "werkgetreu,, ablaufen
/u lassen. Aber was bedeutet "mediengerecht"? Von Lewinski
(1976 S. 288) warnt davor, dass "die sehr speziellen technischen
lit'dingungen des Fernsehens nicht dazu führen dürfen, die Musik
'lr'tn Medium anzupassen, nicht dazu verführen sollten, die Musik

Y
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als Vehikel fernsehtechnischer Spezialbrillanz zu benutzen." Kai-
ser (1976, S. 269) verwendet den Begriff der "photographierten
Musik" und glaubt auch, dass "das visuelle Medium seinem aku-
stischen Gegenstand nicht beikommen könne, ohne ihn zu beschädi-
gen. Optische Gags, allzu hriufige Einstellungswechsel, das stö-
rende Herausgreifen einzelner Orchestermusiker (wenn sie gerade
die Melodie spielen): das alles versehrt den Eindruck, den leben-
dig dargebotene Musik machen soll."

Oft wird versucht, die Visualisierung der Musik über das ab-
strakte Bild der Musik, die Partitur, zu erreichen. "Ein richtig
auf gefasstes und realisiertes Übertragen einer Wiedergabe musika-
lischer Art auf dem Bildschirm mitsste zu einer Vertiefung des
Hörens hinführen, wie das sonst nur durch das Mitlesen einer Par-
titur denkbar ist." (von Lewinski 1976, S. 287) Dass dies doch
eher illusorisch bleiben wird, glaubt Rauhe (1986, S. 195), der die
Partitur als Drehbuch unbrauchbar findet. " lhre Analyse kann nur
Auf schluss geben darüber, welch emotioneller Gehalt, welche kör-
perliche Prozesse, Schwingungsprozesse und Rhythmen an welchen
Punkten musikalischen Ablauf Impuls geben könnten für eine Vi-
sualisierung." Man sollte also versuchen, musikalische Strukturen
(wie das Verhalten von Haupt-und Nebenstimmen, musikalischer
Kontrapunkt oder Gewichtung einzelner Instrumente) visuell
umzusetzen. Dies sei bis heute noch nicht geschehen, glaubt
Rauhe. (1986, S. 195) Der Weg soll aber über die morphologe
Anlage der Musik gehen, zum Beispiel über die Gliederung der
Zeit in der Musik. "Unabhängig vom Inhalt der Bilder muss der
Rhythmus der Bildfolge mit der Musik grundsätzlich übereinstim-
men." (Sailer 1978, S. 303) Gleiche Meinung vertritt Kaiser (t976,
S. 276) und gibt dafür ein Beispiel. "Genau diese Pausen, diese
gleichsam "exterritoriale Zeit", kann es im Musikverlauf grund-
sätzlich nicht geben. Das heisst, ein musikalischer Kontrast
(Wechsel zwischen Solist und Orchester oder der Höhepunkt einer
musikalischen Entwicklung) wird kaputtgemacht, wenn die Kamera
während des Kontrastes ihrerseits den Zuschauer gleichsam am
Hals packt und in eine neue Perspektive wirft. Musikgegensätze
werden unhörbar, wenn optische Kontraste sie verdrängen."

Rauhe (1986, S. 195) erkannte als zentrales Problem die Ka-
meraführung und Montage: "Totale im Orchester oder Darstellung
des Solisten mit seinem Instrument? Mehr Ruhe oder Bewegung?
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l/ielleicht ist mit Ruhe mehr zu erreichen, bis hin zum gezielten
Einsatz von Pausen." "Eine eingespielte Technik, eine amusisch
mitgeführte Kamera möglichst ausgeschlossen, ein musikalisch
cmpfindsamer Regisseur können Musikaufnahmen produzieren, wie
.sie im Konzertsaal so unmittelbar und faszinierend nicht mehr
clenkbar sind: der Hörer kann akustisch wie optisch auf dem be-
.vten aller "Plötze" sitzen." (von Lewinski 1976, S. 282) Bedenken
kommen auf, da dem Zuschauer der "Blick vorgeschrieben wird",
eine "Bevormundung des Zuschauers." (Rauhe 1986, S. 195; von
Lewinski 1976, S. 286) So wird wahrscheinlich dem wirklich Mu-
sikinteressierten das Fernsehen kaum ein Konzert- oder Operner-
lebnis ersetzen. "Eher yermag dies der Rundfunk oder in erhöhtem
ll4asse die Schallplatte. Schaltet er den Fernsehen ein, so weiss er,
dass das Bild vom Hören ablenkt, dass der Ton mangelhaft ist."
(Lindemann 1976, S. 260)

Musikredaktionen versuchen daher neue Wege einzuschlagen, um
diesen Mängeln der "abphotographierten Musik" oder dem "Ab-
tpritzen von Musikern mit Fernsehkameras" (AB) entgegenzuwir-
l<en. Neue Formen der Musikvermittlung am Fernsehen werden
gesucht; etwa in Forrn von Reportagen, Gesprächskonzerten,
kommentierten Konzerten, Musikerporträts oder Orchesterpro-
benmitschnitten. Brunner glaubt, "dass unter (Jmständen eine Or-
thesterprobe faszinierender sein kann, als die Aufführung selbst.
Sie ist so exemplarisch, sie ist Fernsehgeschichte. Doch muss auch
t'ine Probe genaustens geplant werden, wenn sie für die Fern-
sehöffentlichkeit interessant sein sollte. Man muss sich bewusst
scin, wo nlan zu den Musikern und wo man zur öffentlichkeit
s pricht."

Andere Fernsehexperimente führte zum Beispiel der WDR durch.
"Man griff nicht auf bereits vorhandene oder gar "übermässig be-
kannte" Musikwerke zurück, sodern es wurden mediengerechte "au-
dio-visuelle Kompositionen" entwickelt, die das verfügbare Instru-
ntentarium elektronischer Klang- und Bilderzeugung verwendeten."
(Rocholl 1976, S. 84) Der Hessische Rundfunk strahlte ROMEO
UND JULIA von Hector Berlioz nur mit einer einzigen Kamera
ttls. "Für den Fernsehzuschauer war es ein Miterleben vom idealen
Podiumssitz. Es blieben ihm jegliche Orientierungsschocks durch
Schnitte und Überbtendungen erspart. Zudem machte das Experi-
ment deutlich, mit welch gerirtgen, ja sparsamen Mitteln Spannun-
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gen erzeugt und gehalten werden können." (Lindemann 1976, S.

260f.) Kaiser (1976 S. 272) entgegnet, "aus ruhig wird nur zu
leicht gelähmt, wird Starrheit. (...) Tatsächlich schlcigt die dem
Medium Fernsehen fremde, radikale optische Enthaltsamkeit un-
versehens in Langeweile um. Wenn man spürt, dass Möglichkeiten,
die vorhanden sind, absichtsvoll ungenutzt bleiben, kann Verwei-
gerung in Erstarrung ausarten " Neuste Experimente werden auf
der Ebene der "narrativen Visualisierung" (Rauhe 1986, S. 195)
mit sogenannten "Klassik-Clips" unternommen. Dabei besteht
aber "zu sehr die Gefahr, dass durch die Visualisierung bestimmte
Assoziationen hergestellt werden, die das Rezipientenverhalten
einschränken und nicht erweitern." (Rauhe 1986, S. 195) Klar
wurde den Fernsehmachern, dass die Musik nicht "verdoppelt"
werden sollte, "also etwa die Moldau zur Moldau zu zeigen."
(Behne 1986, S. l0l) Armin Brunner prägte den Begriff der
"Fernsehtautologie", " zum Beispiel zur Barockmusik Barockver-
zierungen in einem Barocksaal zu zeigen."

Die narrative Bildsprache verbirgt weitere Tücken. Das musikali-
sche Werk wird vollends aus dem Blickfeld verschwinden. "Aber
wenn es dem Autor gelingt, die Geschichte nahtlos, jetzt nicht
mehr so sehr der Struktur, als vielmehr dem emotionalen Klima
des Werkes anzumessen, dann rettet er mindestens einen Aspekt
des Werkes. Die Einsicht die dieser Strategie zugrundeliegt, Ein-
sicht in die Unmöglichkeit, Werke ohne Verlust abzubilden", findet
Pauli so lobenswert wie die Absicht, die dahintersteckt. (Pauli
1986, S. 104) Brunner gilt als Pionier auf dem Gebiet der narrati-
ven Visualisierung. "Das Fernsehen kann nicht einfach wie eine
Leinwand aufgespannt werden, und dann schiessen wir unsere
Farben darauf . Im Gegenteil: je geringer die Inf ormation des
Bildes, desto mehr hat die Musik Platz, sich auszubreiten." "So ist
das musikalische Kunstwerk keine unfertige Vorlage, die mit den
Mitteln des Fernsehens vollendet werden müsste (...), sondern die
Würde des Kunstwerkes kommt zum Vorschein, wenn es von je-
mandem vermittelt wird, der von dieser Würde selbst betrof fen ist.
(...) Man sollte das Werk wieder entmythologisieren, es wieder
fragwürdig machen. Das bedeutet, Verzicht auf den Dirigenten,
Verzicht auf Posen, Verzicht auf Farben, Verzicht auf Auffüh-
rungsglanz und Mannschaftsstrirke." (Brunner 1986, S. 6-ll)
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Armin Brunner versuchte, diesem Grundsatz zusammen mit
Adrian Marthaler zum Beispiel in Tschaikovskis KONZERT
FUER KLAVIER UND ORCHESTER NR. I IN B-MOLL getreu
zu werden. "Diese Fernsehinszenierung also ist kein Transport ei-
ner bereits fertigen Interpretation, sondern ihre Bildkomposition
wird unweigerlich zur Interpretation selbst. (...) Die Betrof fenheit
des Regisseurs lässt sich an der inszenierten Betroffenheit des
Musizierenden ablesen " (Brunner 1986, S. l2) Behne (1986, S.
l0l) meint, dass "auch die gut gemeinte experimentierende Unrcr-
legung der Musik mit verstörkenden Bildfolgen dem Hörer die
Freiheit des interpretierenden Erlebnis nehmen. Der sich daraus
argebende reduzierte Assoziationsspielraum als Verlust der Frei-
heit erscheint wesentlich gravierender als der Verlust der Aura.,,

Bei TSCHAIKOWSKI B-MOLL wurde es zur Tatsache, wie
Brunner bestätigt, dass die Rezipienten die Sendung überhaupt
nicht verstanden haben. Brunner bedauert nachträglich, dass man
dem Publikum jene Metapher vorerst hätte erklären sollen. ,,Und

das Fernsehen in seiner Autentizitäts- und Wirklichkeitsgier hat
Mühe Metaphern zu lesen. Weiter kann es so dominant werden und
lcann sich so zerstörerisch auf die Eigenheiten und den Inhalt stür-
zen, dass der Inhalt zerstört wird. Man sollte also gewissermassen
alles zum Stil erheben, was man nicht machen soll. So entstehen
Sendungen, welche man in zehn Jahren noch ansehen kann, die
nicht von Tagesmoden und Fernsehnarzissmus diktiert werden. Der
Fernsehnarzissmus ist das aller Gefährlichste, weil sich das Fern-
sehen immer wichtiger nimmt als den Inhalt." Die Premiere der
Sendung TSCHAIKOWSKI B-MOLL hatte in Cannes vor vierzig
Musikredakteuren stattgefunden. Brunner erinnert sich, "da war
iedem in jedem Detail klar, was da gemeint war." Behne bewertet
(in Hoffmann-Riem 1986, s.l0l) die Musikfilme von Adrian
Marthaler differenzierter: "Sie zeigen eine solche kommentierte
Musik, sie leben jedoch zum Teil - kurzatmig - von der überra-
schenden Pointe und könnten bei mehrmaliger Betrachtung ver-
hlassen. Die bisher l7 Filme des Komponisten Maurizio Kagel zei-
gen solche Verschleisserscheinungen nicht, sie geben dem höhren-
den Seher auch bei der zweiten und dritten Wiederholung so viele
llcitsel auf , dass gerade der musikalisch Gebildete hier ein grund-
sätzlich neues Yerhältnis von Musik und Film vermutet." Kagel
wird auch vom Fernsehen DRS produziert.
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Der Hauptredakteur der Redaktion "Theater und Musik" des

ZDF, Hans Hirsch, meinf "was die klassische Musik betrif ft, so

könnte eine Stunde pro Woche am jeweils gleichen Werktag vor 22

Uhr als Institution bei entsprechender Gestaltung der Sendungen
kultur- und bildungspolitisch wahre Wunder bewirken, ohne die
(Interhaltungsmöglichkeiten wirklich einzuschränken, also Klassik

für den Alltag." (ZDF-Jahrbuch 1985, S. 90f.) Diese Idee hat die
öffentlich-rechtliche Anstalt France Regions (FR3) schon seit
längerer Zeit realisiert. Jeden Abend, jeweils am Ende des regu-
lären Programmes, wird im Spätprogramm die Sendung MUSI-
QUE, MUSIQUE ausgestrahlt. Nach einer kurzen Werkeinführung
durch den Moderator Charles Ibert ertönt das Werk selbst, wobei
sich die Programmlänge der Komposition anpasst. So kann die
Sendung bei kurzen kammermusikalischen Stücken zwei Minuten,
hingegen bei Opern drei Stunden dauern. Dies bedingt aber, "den

Mut der Programmgestalter zu strirken, auch elitöre Programme,
kulturelle Programme für Minderheiten anzubieten. Das könnte
auch der Aussage begegnen, die sich als Vorurteil schon sehr fest-
gesetzt hat, dass das Publikum durch die beiden neuen Medien,
Video und Kassette, sein Programm selbst zusammenstellen
werde." (Rauhe 1986, S.193)
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B. Volksmusik am Schweizer Fernsehen

Bearbeitung : Johanne s S chmid

8.1. Einleitung

Volksmusik am Fernsehen ist als Thema bis anhin in seinen
Grundzügen nicht behandelt worden; entsprechende Sekundärli-
teratur liegt daher kaum vor. Die folgenden Ausführungen stüt-
zen sich demnach zum grössten Teil auf die bereitwillig erteilten
Auskünfte der Yolksmusikverantwortlichen beim Fernsehen DRS
(siehe Interviewliste in Kapitel 5). Die Volksmusik, welche die
Musikforschung erst in den letzten Jahren für sich gewinnen
konnte, fristete lange Zeit ein Daseino das zwar akzeptiert, von
"ernsthaften" Musikern jedoch oft als "nicht ernsthaf t genug"
ignoriert wurde. Die Yolksmusik am Fernsehen wirft denn auch
eine Reihe von Problemen auf, die bereits bei der Begriffsdefini-
tion beginnen. Viele Musikwissenschaftler und Volkskundler
wagten sich an Definitionen. Diese gründen jedoch auf verschie-
denen historischen Perspektiven, was Vergleiche erschwert. IJnter
Volksmusik wird hier eine Musikgattung verstanden, die aus einer
Kulturgemeinschaft gewachsen und in breiten Schichten jener
Bevölkerung verwurzelt ist, die dieser Kulturgemeinschaft ange-
hört. Als Begriff wird Volksmusik besonders von der Musikindu-
strie oft strapaziert. Allein im Namen dieser Musikgattung tren-
nen sich schon die Wege ihrer Bedeutung in verschiedenen Kul-
turkreisen. "Volksmusik" nennt man im Französischen "musique
traditionelle" und im Englischen "traditional music". Die Bezeich-
nung weicht während der Verarbeitung in den Medien oft dem
Begriff der "Folklore". Dazu gehören alle volkstümlichen The-
menkreise. Musikfolklore zeichnet sich durch Unbeständigkeit,
Yeränderlichkeit und Zufälligkeit aus. Viel unter dem Motto
Yolksmusik Gesendetes hat nichts oder wenig mit originaler
Yolksmusik im engeren Sinn zu tun. Durch sekundäre Yermitt-
lung und Yorführung von Traditionen und Volkskultur wird die
Folklore zum Folklorismus. Der Folklorismus wiederum führt di-
rekt zur "Kommerzialisierung" der Volksmusik, die in Yerbindung
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mit ihrer Vermittlung am Fernsehen offenbar unumgänglich ist.

Unter Kommerzialisierung zu verstehen ist eine Ausrichtung auf
musikalischen Mehrheits-Geschmack, fernsehgerechte Aufarbei-
tung, Einbindung in medienübergreifende, auf möglichst breiten
Absatz ausgerichtete Aktionen.

Yolksmusik wird im Schweizer Fernsehen in so vielen wie auch
verschiedenartigen Sendegefässen ausgestrahlt, dass eine Ein-
grenzung des Forschungsraumes eine unbedingte Notwendigkeit
ist. Einige vergleichende Anmerkungen, die diesen Rahmen ver-
lassen, sind jedoch nicht zu vermeiden.

8.1.1. Redaktionelle Zuständigkeiten

Schweizer Volksmusik am Fernsehen DRS lässt sich in drei Kate-
gorien ordnen: In der ersten Kategorie finden sich alle konstitu-
ierten, regelmässig ausgestrahlten Sendungen, die von den zwei
DRS-Redaktionen "Land und Leute" und "Folklore" produziert
werden. Diese bilden den Inhalt der folgenden Kapitel.

Unter die zweite Kategorie fallen Sendungen, die zwar von den

beiden erwähnten Redaktionen produziert, jedoch nicht re-
gelmässig ausgestrahlt werden. Einen Anteil daran bilden Sendun-
gen mit Chor- und Blasmusik, Stilrichtungen, die seit Mitte des

letzten Jahrhunderts zur Yolksmusik gezählt werden. Chor- und
Blasmusik sind daneben auch in den regelmässigen Sendungen
vertreten. Bezüglich Programmzeit ist das Fernsehen DRS mit nur
einer Sendekette gegenüber dem Radio erheblich im Nachteil,
denn letzteres strahlt regelmässig Sendungen mit anspruchsvoller,
gelegentlich als "elitär" qualifizierter Chor- und Blasmusik aus.

Einen wichtigen Anteil an der zweiten Kategorie nehmen ausser-
dem die aktuellen Brauchtumsreportagen ein. Diese werden - wie
auch die Chor- und Blasmusik - von der Redaktion "Land und
Leute" betreut. Übertragungen von gelebtem Brauchtum (wie Fas-
nacht, Umzüge, Trachten- und Jodelfeste etc.) bilden so einen
"eigenen" Zuständigkeitsbereich innerhalb der Redaktion.

Kategorie drei umfasst schliesslich diejenigen Sendungen, in
denen zwar gelegentlich Volksmusik angeboten wird, die jedoch

von anderen Redaktionen oder Abteilungen produziert werden,
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Die Verantwortlichen für Volksmusik haben auf diese Sendungen
unterschiedlichen Einfluss. Teilweise werden die Musikgruppen
von den betreffenden Redaktionen selbst ausgewählt, beispiels-
weise im SAMSCHTIG-/MITTWOCHJASS der Redaktion "Quiz
und Spiele", teils spricht man sich gegenseitig über die Engage-
ments von Formationen ab, wie im Fall der Redaktionen von
SONNTAGSMAGAZIN und KARUSSELL in der Abteilung "Fa-
milie und Fortbildung". Das SONNTAGSMAGAZIN übernimmt
auch Brauchtumsreportagen, die organisatorisch nicht ins Konzept
des Programms von "Land und Leute" passen.

8.1.2. Beziehungen zur internationalen Folklore

Die Vermittlung von internationaler Folklore birgt ganz spezielle
Probleme. Schon zu Beginn der Folkloresendungen anfangs der
(rOer-Jahre musste das Schweizer Fernsehen feststellen, dass die
Zuschauerzahlen rapide aJ sinken begannen, sobald vermehrt
ausländische Volksmusikformationen auftraten. Offenbar gab und
gibt es bestimmte Zuschauerschichten, deren Interesse sich aus-
schliesslich auf eidgenössische Yolksmusik beschränkt. Heute
lrifft man denn auch nur noch sporadisch ausländische Volksmu-
sikformationen in den regelmässigen DRS-Sendungen. Musikali-
sches Brauchtum aus dem Ausland würde aus der Sicht der Ver-
lntwortlichen jedoch vermehrt ins Programm gehören. Projekte in
rlieser Richtung sind in Bearbeitung, zum jetzigen Zeitpunkt je-
tloch mangels günstiger Sendezeit noch nicht realisierbar. Fremd-
lrroduktionen, die ohnehin nur in Verbindung mit internationaler
liolklore verwendet werden, sind relativ leicht zugänglich und
vergleichsweise billig: Inklusive Bearbeitung kostet eine Fremd-
produktion auf diesem Gebiet lediglich etwa 5000 Fr.. Beziehun-
lien auf internationaler Ebene ergeben sich für das Schweizer
licrnsehen durch die gesamteuropäischen Fernsehveranstaltungen,
rvie die GOLDENE HARFE in Dublin, an der sich die Schweiz
rt'it bald zwanzig Jahren beteiligt. Die GOLDENE HARFE ist das
I'trndant zur ROSE D'OR in Montreux; also ein Wettbewerb von
lit:ndungen über Brauchtumsvermittlung. Die Schweizer Filmbei-
lrlige hatten bis anhin allerdings nicht den erwarteten Erfolg. Für
,lic Austragung des Jahres 1989 ist ein Filmbericht mit dem Titel:
'Ätpler und iri Fäscht" geplant, der speziell für dieses Festival
l,roduziert wird. Beim zweiten Festival, das den Austausch unter

T



rt2

Fernsehverantwortlichen für Brauchtumsvermittlung fördert und

das auch eher musikalische Aspekte in den vordergrund stellt,
nimmt die Schweiz ebenfalls teil. Das russische Festival RA-
DUGA (Regenbogen), das alle drei Jahre stattfindet, brachte der

Schweiz schon mehrere Auszeichnungen.

8.2. Das SRG-Volksmusikangebot

8.2.1. Allgemeines zur Vermittlung

Die Volksmusik ist von anderer volkstümlicher Betätigung nicht
zu lösen; dies gilt ganz allgemein für die Forschung wie auch für
den Gebrauch. Die Volksmusik steht somit im Gegensatz ur an-

deren Musikgattungen. Bei der E-Musik wie auch bei Rock und

Pop dürfte es kaum Erstaunen hervorrufen, wenn in einer Sen-

dung nur Musik geboten würde. Bei einer Volksmusiksendung
hingegen würden die Zuschauer den Rahmen vermissen, der die

Sendung zu einem volkstümlichen Erlebnis macht, mit dem sich

die Zuschauer identifizieren können und aufgrund dessen sie sich

als Mitglied der Gesellschaft fühlen, deren volksmusik gespielt

wird. Die Musik hat also nur selten primäre Funktion. vielmehr
ist sie einen Beitrag zur Vermittlung von Yolkstum, das sich nicht
nur in der Schweiz musikalisch im Volkstanz, Volkslied, Jodel,

chorgesang oder in der Blasmusik ausdrückt. Daneben wird das

Programm oft durch Darstellung des reichhaltigen Brauchtums-
gutes und der handwerklichen, volkskünstlerischen Gebiete ab-
gerundet. Es ist sicher die glücklichere und volkskundlich ver-
tretbarere Lösung, alle diese Gebiete zu einem Ganzen zusam-

menzufügen, als sie in einzelne Gattungen, wie z.B' Musik und

Kultur zu unterteilen, die für einzelne Produktionen wieder ko-
ordiniert werden müssten. Ein Vergleich der Vermittlung ver-
schiedener Musikgattungen hat also unter diesen Gesichtspunkten
zu erfolgen.

Ein weiterer Hauptunterschied liegt im Wesen der Volksmusik
selber. Die Volksmusik lebt mit ihrer Umgebung zusammen. Eine

harmonische wechselbeziehung von Musik und gesellschaftlichem

Umfeld ist für die Yolksmusik wichtig, kann jedoch nur mit
grossem technischen Aufwand im Studio realisiert werden.

Gemäss den Volksmusikverantwortlichen im Fernsehen DRS wird

Volksmusik im Studio immer eine "fragwürdige Fiktion" bleiben.
lndem man die Yolksmusik ins Studio versetzt, verliert sie auto-
rnatisch an Urtümlichkeit und Lebendigkeit; sie wird somit in
cinen Rahmen gedrängt, der ihr viel von ihrem Wesen nimmt.
I)ie Grundtendenz der Produzenten von Volksmusiksendungen
tlrückt sich daher im Willen aus, sooft es die Produktionsmittel
zulassen, die Volksmusik aus dem Studio zu bringen und im Ein-
klang mit ihrer Umgebung zu verarbeiten.

t1.2.2. Die Entwicklung im Fernsehen DRS von den Anfängen bis
heute

Seit Beginn des Fernsehens in der Schweiz wurde über volkstüm-
liche Veranstaltungen, wie eidgenössische Jodel- und Trachtenfe-
ste, Fasnachtsumzüge usw. berichtet. Die Geschichte der institu-
tionalisierten Sendungen, die hier zur Diskussion stehen, begann
1962. Die Pionierzeit dieser Sendungen ist untrennbar mit dem
Namen Wysel Gyr verbunden. Wysel Gyr, selber Musiker und
vormaliger Conf6rancier, begann seine Fernseharbeit mit der Sen-
dung FÜR STADT UND LAND, die erstmals am 7.1.1962 ausge-
strahlt wurde. Diese Kurzsendung am Sonntagnachmittag blieb
lange Zeit das einzige regelmässige Produkt des Ressorts "Heimat".
Daneben liefen sporadisch volkstümliche Sendungen unter der
Leitung von Kurt Felix. 1966 wurde FÜR STADT UND LAND
ins Abendprogramm genommen. Bis 1969 unterstand das Ressort
"Heimat" der Abteilung "Kultur". Mit der Neuorganisation von
1969 wechselte es zur Abteilung "IJnterhaltung" und das Ressort
"Musik" zur Abteilung "Kultur". 1976 wurde Wysel Gyr als Res-
sortleiter beim Fernsehen DRS von Samuel Gfeller (seit 1965
beim Fernsehen DRS) abgelöst.

Die erneute Umstrukturierung von 1979 brachte es mit sich, dass
ab 1980 aus "Heimat" das Ressort "Folklore" entstand. In der "Ara
Schürmann" (vormaliger SRG-Generaldirektor) wurden die Res-
sorts zu Redaktionen: Seit 1986 befassen sich "Folklore" und
"Land und Leute" mit der Thematik. Die Leitideen vermehrter
redaktionsübergreifender Kooperation innerhalb des Senders hatte
für die Redaktion "Folklore" kaum Konsequenzen. Die Autonomie
und Eigenverantwortlichkeit blieben bestehen. Während von der
Redaktion "Land und Leute" unter der Leitung von Samuel Gfel-

ll3



ll4

ler weiterhin sendungen mit volksmusik im Kontext traditionel-
len Brauchtums produziert wurden, stand der Redaktion "Folk-
lore" in der einjährigen Amtszeit von Sepp Trütsch als Redakti-
onsleiter eine - hier nicht zu thematisierende - turbulente
bevor. Der seit langem bestehende Begriff eines "Ländlerkönigs"
wurde durch dessen wirken neu institutionalisiert und der unter-
haltende Inhalt stark gefördert. Anfang 1987 übernahm Guido
Steiger die Leitung der Redaktion "Folklore". Diese untersteht
nun genau wie "Land und Leute" direkt der Abteilung "lJnter-
haltung".

8.2.3. Die aktuelle Situation im Fernsehen DRS

Die im vorausgegangenen Abschnitt erläuterte funktionelle Auf-
schlüsselung der sendegefässe in bezug auf die Bearbeitung von
Volksmusik am Fernsehen DRS ermöglicht den Verantwo
aus einer gestärkten Position heraus zu produzieren: Die vermitt-
lung von volksmusik als Teil der volkskunde basiert auf einer
langen Entwicklung. Die Pionierarbeit liegt über zwanzig Jahre
zurück, vom konsequent aufgebauten Archiv wird profitiert Ar-
chivbeiträge fügen sich mit Neuproduktionen zu interessanten
Sendungen zusammen, innerhalb derer auch Entwicklungen auf
zeigbar sind. Derartige, auf Tradition fussende qualitative
besserungen lassen die Produktionen des schweizer Fernsehe
aus der Sicht der Liebhaber "echter" Volksmusik im Vergleich mit
Sendung en der ersten Stationen unserer Nachbarländer (ARD,
ZDF, ORF) positiv abschneiden, da bei DRS die volksmusik
der Unterhaltungsmusik deutlicher abgegrenzt wird. Yolksmusik
wird in den bundesdeutschen und österreichischen (ersten) Sen
deanstalten mehr als Folklorismus verstanden, als Volksmusik,
alleine im Dienst der Unterhal tung steht, die zu einer grossen
Show ausgebaut werden kann, welche die ursprüngliche Origina-
lität der Volksmusik unkenntlich macht. In den dritten program-
men unserer Nachbarländer werden jedoch volksmusiksendungen
produziert, die nicht diesen showcharakter aufweisen. volksmusik
unter "Kultur" laufen zu lassen (wie das in diesen Fernsehanstal-
ten üblich ist), deutet auf ein anderes gesellschaftliches verständ-
nis von (Yolks-) Musikkultur. In Bayern, wo sich die Bevölke-
rung noch aktiv um das Brauchtum bemüht, werden auch ent-
sprechend originalere volksmusiksendungen ausgestrahlt. Daher

Yer-
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erstaunt nicht, dass sich die beiden Ko-Produktionen mit ZDF
und ORF - GRAND PRIX DER VOLKSMUSIK und WIE DIE
ALTEN SUNGEN - innhaltlich und formal völlig von den übri-
gen DRS-Volksmusiksendungen absetzen.

8.2.4. Kurzbeschreibung und Funktionsdifferenzierung der
Volksmusiksendungen am Fernsehen DRS

Die in diesem Abschnitt dargestellten Sendungen sind Produktio-
nen der zwei Redaktionen "Land und Leute" und "Folklore". Diese
Aufstellung soll die unterschiedlichen, ergänzenden Funktionen
zum Ausdruck bringen. Ihre Kurzbeschreibung entspricht den
von den Verantwortlichen angegebenen Grundzügen der Sende-
konzepte.

GALA FÜR STADT UND LAND: Diese aufwendige Produktion
darf nicht mit der ursprünglichen Sendung FÜR STADT UND
LAND verwechselt werden. Das Rendez-vous von Volksmusik-,
Volkstanzgruppen und Chören aus der ganzen Schweiz spielt sich
im volkstümlich hergerichteten Studio ab. Der optische Rahmen
wird von Zuschauer und Mitwirkenden (alle in Tracht) gemein-
sam gebildet. Selbst Wysel Gyr präsentiert den Abend, der ei-
gentlich aus einem Nummernprogramm besteht, in Tracht. Das
Gebotene wird ebenfalls von ihm zusammengestellt. Die GALA
FÜR STADT UND LAND wird viermal im Jahr jeweils am
Samstag im Abendprogramm ausgestrahlt.

OEISI MUSIG: Ein bekannter Volksmusikant oder Komponist
wird ins Studio eingeladen und dort im Rahmen eines Musikan-
tenportraits vorgestellt. Dies wird durch Filmeinspielungen aus
seinem Privatleben ergänzt. Der Portraitierte bringt seine Yolks-
musikformation mit und sorgt so für die musikalische Umrah-
mung der Sendung. Die Sendung wird von Wysel Gyr präsentiert
und von Hans Spinnler redaktionell betreut.

BODESTANDIGI CHOSCHT ist das \ilunschkonzert der Yolks-
musikfreunde. Die Verantwortlichen sind dieselben wie bei OEISI
MUSIG. Karten mit eingegangenen Musikwünschen werden in
verschiedene Kategorien eingeteilt Ländlermusik, Bündner- und
Appenzellermusik, Jodellied, Blaskapelle, Alphorn, Diverses. Die
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Sendung wird aus Filmeinspielungen und Archivmaterial
mengestellt. OEISI MUSIG und BODESTANDIGI
werden vorproduziert und gelangen je zehnmal im Jahr
Samstag im Vorabendprogramm zur Ausstrahlung.

DIREKT US...: Diese Sendung aus den Regionen (von und
Wysel Gyr), die im Sommer zehnmal (Samstag-Vorabend)
strahlt wird, gestaltet sich in der Produktion wesentlich komp
zierter als bei vorproduzierten Studiosendungen. Die
werden im voraus bestimmt und rekognosziert. Die Zuscha
können per Karten an der Wahl der Ortschaft teilnehmen.
Region werden drei Ortschaften zur Auswahl gestellt. Bis 9.
Uhr (Sendetag) weiss also auch die Regie nicht, von wo gese
wird. Die in der gewählten Ortschaft ansässigen Vereine
somit sehr kurzfristig aufgeboten. Ahntich wie bei
UND LUEG wird gezeigt, welche volkstümliche, unter
musikalische Betätigung im jeweiligen Ort vorhanden ist.

WIE DIE ALTEN SUNGEN: Diese Ko-Produktion mit dem
bietet Nachwuchsinterpreten von volkstümlicher Un
musik die Möglichkeit, sich am Fernsehen zu profilieren. Sie
auf Schweizer Seite von Sepp Trütsch betreut. Hinter den
muss aber ein Fragezeichen gesetzt werden, bewegt sich
Sendung doch mit ihrem thematischen Hauptinhalt eng an
Grenze zur Schlagermusik.

GRAND PRIX DER VOLKSMUSIK ist die zweite Ko-
des Fernsehens DRS mit ZDF und ORF. Analog zum CON
COURS EUROVISION DE LA CHANSON finden
Ausscheidungen statt. Auch der Sendetitel ist, wie von V,
wortlichen selbst zugegeben, äusserst unglücklich gewählt, da
musikalische Inhalt dieser Sendung (Betreuung: Sepp Trütsch)
stenfalls als volkstümliche Unterhaltung gewertet werden
Die beiden Ko-Produktionen gelangen einmal pro Jahr zur Aus
strahlung.

FYRAABIG ist eine Studiosendung die sieben mal pro Jahr
Hauptprogramm (Freitag) ausgestrahlt wird (volkstümliche Un
haltung mit Musik aus einer Region; Behandlung eines Themen
kreises). Diese Livesendung von Sepp Trütsch wird durch vo
duzierte Filmeinspielungen, die sich auf das aktuelle Gesche
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im Studio beziehen, unterbrochen. Sie ist die einzige Sendung,
mit der die Verantwortlichen nicht mehr absolut einverstanden
sind, da sie immer mehr von ihrem ursprünglichen Konzept ab-
weicht und sich kontinuierlich einer " Fyraabig-Stimmig" an-
,lleicht.

CHUMM UND LUEG ist eine Begegnung mit einem Dorf, einer
Dorfgemeinschaft oder einem Quartier. Der gesellige Rahmen
wird bei dieser Livesendung vom Dorf selber geschaffen. Im Pro-
gramm kommen die einzelnen Gruppen der besuchten Ortschaft
zum Zuge: Yolkmusik, -tanz, -gesang, -theater. Daneben wird im
Gespräch (Präsentation Margrit Staub) die heimatkundliche In-
formation weitergegeben. Mit der Beschreibung des Wanderweges,
der zum Dorf hinführt, gleicht die Sendung einem Werbepro-
spekt. Diese Produktion von Samuel Gfeller wird sechs mal im
Hauptprogramm (Freitag) ausgestrahlt.

KALANDER: Wie der Namen dieser monatlichen Vorabendsen-
dung (Samstag) schon sagt, handelt es sich hierbei um volkstüm-
liche Yeranstaltungshinweise. Berichtet wird vbn aktuellen Ereig-
nissen in den Bereichen Handwerk, Mundart und Bräuche. In den
vorproduzierten Sendungen (Redaktion: Yalery Blickensdorfer;
Präsentation: Regina Kempf) treten ausgelassene, echte Volksmu-
sikgruppen auf, die aus den verschiedensten Gründen in anderen
Sendungen nur selten berücksichtigt werden.

Zusammenfassend ist somit leicht zu erkennen, dass das Fernse-
hen DRS in bezug auf Volksmusik ein vielseitiges Programm an-
bietet, das Vergleiche nicht zu scheuen braucht. Die Sendungen
sind relativ gleichmässig auf das ganze Jahr verteilt. Innerhalb der
Woche liegt das Schwergewicht offensichtlich auf dem Wo-
chenende, was mit dem angesprochenen Publikum (siehe 8.2.6.)
zusammenhängt.

8.2.5. Die Situation bei TSR/TSI
Koordination

Problem der nationalen

Zw Zeit senden die Schweizer Fernsehanstalten TSR und TSI
keine regelmässigen Volksmusiksendungen. Mit Ausnahme von
RITORNELL (TSR), eine Sendung, die 1986 aufgegeben wurde,
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existierten im italienisch- und französischsprachigen Fernsehpro-
gramm der SRG nie Volksmusiksendungen. Beide Stationen haben
jedoch auch keine Redaktionen, die sich speziell um dieses Ge-
biet kümmern würden. Immer wieder gelangt jedoch Volksmusik
in anderen Sendegefässen zur Ausstrahlung. Zrtr Zeit wird
Volksmusik beim TSR gelegentlich von der Redaktion "Musik"
berücksichtigt. In der Reihe LA SUISSE AUX FILES DE TEMPS
wird Volksmusik ebenfalls von Zeit zu Zeit ins Programm aufge-
nommen. Durch die nur sporadischen Volksmusikangebote wird
folgerichtig auch kein Stammpublikum geworben. Gründe für die
Absenz von Yolksmusik bei TSR/TSI sind naheliegenderweise in
den verschiedenen Mentalitäten zu suchen; dies wiederum als
Zeichen dafür, dass die Volksmusik einer Kulturgemeinschaft
entspringt und vom kulturellen Bewusstsein abhängig ist. Daher
auch die verschiedenen Volksmusiktraditionen. Die Ländlermusik
oder das Jodellied zum Beispiel sind in der Westschweiz Importe
aus dem deutschsprachigen (Alpen-)Raum, in umgekehrter Rich-
tung diffundierte die reiche Chortradition der Romandie.

In einem weiteren Yergleich lässt sich die Volksmusikvermittlung
bei TSR/TSI denjenigen der deutschen dritten Programme gegen-
überstellen. Hier sind verblüffende Ahnlichkeiten auszmachen. In
dieser Form der Programmgestaltung wird die Volksmusik als Teil
der Kultur und nicht als Musikgattung berücksichtigt.

Als Beitrag des Fernsehens zur Kulturraum überschreitenden
Traditions-Yermittlung führt die SRG zweimal jährlich ein Ko-
ordinationsgespräch zwischen den sprachregionalen Programmen
durch. Mit dem Informationsaustausch können zum einen Pro-
duktionen wirtschaftlich besser ausgenützt, zum anderen gemein-
same Projekte geplant werden. Bei Yerwendung von Beiträgen
anderer schweizerischer Sendeanstalten sind jedoch Anpassungen
nötig.

8.2.6. Das Publikum

Wie im Abschnitt 8.2.4. gezeigt, wird im Bereich der Volksmusik
Yerschiedenartiges geboten. Das Publikum kann sich bei zwei
Sendungen direkt an der Zusammenstellung beteiligen. Auch in
den anderen Sendegefässen ist die Form der Yermittlung und die
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Präsentation vom angesprochenen Zielpublikum abhängig. Obwohl
die Verantwortlichen bestreiten, ein "AHV-Programm" auszu-
strahlen - immerhin ist die Hälfte der Zuschauer aus dem Alters-
bereich zwischen zehn und fünfzig Jahren - liegt nach Vergleich
mit anderen Sendungen der Schluss nahe, dass sich die Sende-
konzepte offenbar an der älteren Hälfte des Publikums orientie-
ren. Unbestritten ist indes, dass die Volksmusik in den letzten
fünfzehn Jahren auch bei der jüngeren Generation einen Auf-
schwung erlebte. Diese Entwicklung wird allerdings nicht ein-
heitlich begründet Durch das Aufkommen der "Folk-Musik" (2.8.
Folkfestival Lenzburg) wurde eine Bewegung ausgelöst, die das
Traditionsbewusstsein gestärkt hat und in der auch ein Teil der
jüngeren Generation Identifikation findet. Ein anderer Teil gibt
sich immer noch mit der erstarrten Yolksmusik der "Landidörfli-
Generation" (Anfang der 4Oer-Jahre) zufrieden, die sie mit Ele-
menten der zur Kommerzialisierung geeigneten Unterhaltungs-
musik aufzufrischen versucht.

Das Zielpublikum der Fernsehschaffenden für die Volksmusik-
sendungen ist klar definierfl die Familie. Dafür sind die Sende-
zeiten optimal angesetzt. Die kurzen Vorabendsendungen sind als
Alternativangebot zum Schweizer Nationalsport - ein Karten-
spiel - geeignet und die Freitagabendsendungen im Hauptpro-
gramm (durchschnittlich eine knappe Stunde) für alle Generatio-
nen gut bemessen. Die vier Ausgaben der GALA FÜR STADT
UND LAND, der längsten Sendung im Folklorebereich, sind, da
am Samstag ausgestrahlt, wirklich für die Eanze Familie zugäng-
lich. Wiederholungen (meistens am Montagnachmittag) erweitern
die Zugänglichkeit.

8.3. Ausbildung und Rolle der Programmgestalter

Die Herkunft der Mitarbeiter richtet sich in erster Linie nach den
Bedürfnissen der verschiedenen Redaktionen; gefragt ist eine
Yerbindung von journalistischem Geschick und volksmusikali-
schem Verständnis. Auch hier zeigt sich wieder deutlich die enge
Yerbindung von Yolksmusik und allgemeiner Yolkskunde. Die
Redakteure sind sowohl für das Musikalische wie auch für das
Journalistische verantwortlich. Redaktion, Moderation und Prä-
sentation sind nicht klar voneinander getrennt. Die Redakteure



120

8.4. Volksmusik zwischen Bildung und Unterhaltung

Schon an manchen Stellen wurde der Unterschied zwischen origi
naler Volksmusik und volkstümlicher Unterhaltungsmusik
deutet. Beiden Richtungen wird im Schweizer Fernsehen Rech
nung getragen. Die bildende Richtung bringt die Musik in Yer
bindung mit Brauchtum und Tradition. Die andere setzt sie
Yerbindung zu Show und Spektakel. Beides wird im F,
unter "Volks"-Musik angeboten. Durch die Trennung in zwei Re-
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claktionen - mit der das Fernsehen DRS allein dasteht - kann die
crste grobe Selektion vorgenommen werden. Dies ist ein wesent-
licher Grund für das positive Echo, welches das Fernsehen DR.S
oft entgegennehmen darf. Noch nie wurde eine Sendung mit
volksmusikalischem Inhalt abgesetzt, was offenbar der Abteilung
"Unterhaltung" oft passieren kann. Durch das grosse Angebot an
verschiedenen Sendegefässen wird die Aufgabe noch einmal er-
leichtert. Es fragt sich, ob das Mehrheitspublikum in einigen un-
(erhaltenden Volksmusiksendungen nicht auf einen qualitativ hö-
heren Standard ansprechen würde. Auch wenn die Yolksmusik-
verarbeitung im Fernsehen DRS im allgemeinen gut bewertet
wird, kommt gelegentlich öffentliche Kritik an fragwürdigen
Verbreitungsformen atf: "Da war aber auch Wysel Gyrs Wunsch-
sendung "Bodeständigi Choscht" am Samstag. Und am Sonntag
cröf fnete Rico Peter (...) eine sechsteilige Reihe "Musig us der
Schwyz" ntit Archivaufnahmen des Fernsehens DRS von Jost Ri-
hary senior und seiner einstmals berühmten Ländlerkapelle. Hier
vor allem (in Wysel Gyrs l4/unschkonzert mindestens teilweise)
wurde evident, was Volksmusik im eigentlichen Sinne des Wortes
ganz gewiss nicht ist (auch wenn es die Bezeichnung usurpiert)
sondern was allenfalls unter der Definition yon "Unterhaltungs-
musik im volkstümlichen Stil" zusammengefasst werden könnte."
(NZZ, Nr.87, 15.4.1980 S.48)

Dass auch Volksmusiksendungen grosse Erfolge haben können,
die bewusst auf künstliche Hilfsmittel wie Wettbewerbe, Span-
nungselemente und Showeinlage verzichten, beweisst die Sendung
CHUMM UND LUEG. Seit zehn Jahren sehen sich ca. 750'000
Fernsehzuschauer diese Volksmusiksendung an, deren Musikanteil
einen Drittel ausmacht. Diese Zuschauerzahlen sind jedoch mit
Yorsicht zu interpretieren, ist doch eine "bildende" Sendung nie
in dem Masse von grossen Zuschauerzahlen abhängig wie eine
"unterhaltende" Sendung. Das Fernsehen übernimmt mit seiner
Breitenwirkung eine grundsätzliche gesellschaftliche Yerantwor-
tung. Es könnte dazu beitragen, dass Yolksmusik in ihrer Bedeu-
tung als Kunstgattung, die sich gegen die Konsumgewohnheit von
Sehern und Hörern sperrt, neben der marktbeherrschenden,
" prof essionellen Kommerz folklore" nicht untergeht.

werden bei thematischen Yertiefungen von Fachleuten unterstützt.
Auffallend ist der kleine Mitarbeiterstab der beiden Redaktionen.
Wysel Gyr und Sepp Trütsch, beide in der Redaktion "Folklore"
tätig, arbeiten in einem freien Vertragsverhältnis mit einer ge-
wissen Kontinuität. Die Herkunft der Mitarbeiter lässt sich gut
aus der Entwicklung der Yolksmusikvermittlung und der damit
verbundenen Anspruchsveränderung ableiten. Bei der Gründung
des Ressorts "Heimat" wurde Anfang der 60er-Jahre eine Persön-
lichkeit gesucht, die eine Beziehung zur Volksmusik hatte und die
das neue Angebot dem Publikum auch schmackhaft machen
konnte. Wysel Gyr wies beide Eigenschaften auf. Durch seinen
Strassenfeger FÜR STADT UND LAND wurde das neue Ressort
schnell populär. In der Folge bildete sich Wysel Gyr autodidak-
tisch zum eigentlichen "Fernsehmacher" aus. Er blieb lange Zeit
der einzige, der über Volksmusik zum Fernsehen kam. Mit dem
Anwachsen des Ressorts und der allgemeinen Yerwissenschaftli-
chung der Yolkskunde erkannte auch das Fernsehen die Notwen-
digkeit, Journalisten anzustellen, die sich im heimatkundlichen
Bereich weiter ausgebildet hatten und sich somit auch in der tra-
ditionellen Yolksmusik auskannten; so kamen Samuel Gfeller und
Yalery Blickensdorfer zu DRS. Nur Guido Steiger, mit Dirigen-
tendiplom für Blasmusik, kann eine Musikausbildung vorweisen.
Hans Spinnler, derzeit Redakteur, war früher Kameramann. Sepp
Trütsch wurde als Sänger von Rööseligartenlieder engagiert. Aus
diesem ersten Engagement ergaben sich weitere Kontakte, die
schliesslich 1985 zu seiner Anstellung führten. Margrit Staub und
Regine Kempf arbeiteten als Sprecherinnen. Margrit Staub kam
mit der Moderation der Sendung CHUMM UND LUEG stärker
mit dem zuständigen Ressort in Kontakt. Das gleiche gilt für Re-
gina Kempf mit der Sendung KALANDER.
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8.5. Yolksmusikinterpreten und \{andel

Auch die Interpreten von Yolksmusik unterscheiden sich stark
von Darbietenden anderer Musiksendungen. Sie sind im Gegen-
satz z\ Rock-, Schlager- und Klassikmusikern in der Regel keine
Berufsmusiker. Der Yolksmusikinterpret klassifiziert sich in erster
Linie durch sein unbekümmertes Spiel, kümmert sich weder um
Mikrophon noch um Kamera und stellt deswegen gerade techni-
sierte Medien vor Probleme. Die Anpassungsfähigkeit des durch-
schnittlichen Yolksmusikanten an die für ihn ungewohnten Gege-
benheiten eines Studios ist sicher beschränkt. Die Verantwortli-
chen betonen immer wieder, dass es dem Yolksmusikinterpreten
" zuerst einmal wohl sein" müsse. Somit tritt einmal mehr der
Vorteil einer Aussenproduktion zutage. Die Ziele, die sich Fern-
sehschaffende mit Volksmusikinterpreten setzen, sind auch ganz

anders gelagert als bei der Arbeit mit Berufsmusikern. Verlangt
ist nicht eine musikalische Sonderleistung, vielmehr will der Pro-
duzent musikalische Leistungen optimieren, ohne die Originalität
der Darbietenden zu beeinträchtigen. Fernsehverantwortliche ge-
ben zu bedenken, dass meistens die erste Aufnahme mit einem
Laienmusiker die beste sei; bis zur dritten Aufnahme verschlech-
tert sich die Qualität langsam, danach rapide. Die Vorbereitungen
zu einer Aufzeichnung mit einem Volksmusikinterpreten würden
spezielle Anforderungen an die Fernsehmacher stellen.

Die Wandlungsfähigkeit der Yolksmusik hinterlässt jedoch auch
auf diesem Gebiet ihre Spuren. Die heutige Situation im Lager
der Volksmusikinterpreten ist nicht mehr so eindeutig. Historisch
gesehen gab es für die Volksmusik ausser der klassischen Musik
(Kirchenmusik) keine Konkurrenz. Nur wenige herausragende
Persönlichkeiten konnten es sich leisten, die Musik zu ihrem Be-
ruf zu machen. Die geographische Breitenwirkung ihres Könnens
blieb trotzdem sehr beschränkt. Mit der geringen Popularitätspo-
larisierung blieb auch der finanzielle Anreiz vorläufig noch unbe-
deutend. Die heutige Situation, gekennzeichnet durch einen ge-
waltigen Aufschwung der Volksmusik in den letzten fünfzehn
Jahren, ist bezüglich wirtschaftlicher Ausnützung mit jeder an-
deren Musikgattung vergleichbar. Die ökonomische Verwertung
der Volksmusik hat mit deren Popularisierung Schritt gehalten.
Yiele neue Formationen werden gegründet, das Angebot an Ton-
träger ist umfassend und allgegenwärtig. Eine Formation ohne
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Schallplattenproduktion ist mittlerweile nur schwer vorstellbar;
vielfach leidet aber die Qualität unter dem Druck zur Quantität.
Bei der Kommerzialisierung von Volksmusik spielt das Fernsehen
eine sehr wichtige Rolle. Viele Exponenten sind erst durch Fern-
sehauftritte zu solchen geworden; dabei werden die Grenzen der
Yolksmusik offensichtlich. In der letzten Zeit kann man in Folge
dieser Entwicklung beobachten, wie Fernsehschaffende und
Yolksmusikinterpreten, die ihre Popularität grösstenteils den
Massenmedien verdanken, diese Grenzen überschreiten und sich
der volkstümlichen Unterhaltungsmusik zuwenden - und sich da-
mit Chancen zu höheren Einkommen öffnen, als mit originaler
Yolksmusik realisierbar sind. Yiele dieser Unterhaltungskünstler
sind perfektionsorientierte Berufsmusiker. Dabei muss das Wesen
der Yolksmusik immer mehr der marktgerechten Aufmachung
weichen. Das freudige "Darf" macht dem eingeübten "Muss" Platz.
Diese Tendenzen werfen nicht nur für die Fernsehverantwortli-
chen neue Probleme auf.

Yon einem Leistungshonorar kann im Yolksmusiksektor an sich
nicht die Rede sein. Das Geld, das einer Yolksmusikformation für
einen Fernsehauftritt bezahlt wird, muss eher als Trinkgeld ver-
standen werden. Mit dem Aufkommen des Profitums in der
Yolksmusik divergieren nun die Gagenforderungen beträchtlich.
Diese neue Situation widerspricht dem lange üblichen Zahlungs-
prinzip, nach dem allen Gruppen etwa gleich viel (bzw. wenig)
bezahlt wurde. Dieses System funktionierte gut, da es sich ohne-
hin meistens um Pauschalgagen handelte, die in eine Gemein-
schaftskasse flossen. Als andere Art der Bezahlung muss die Pro-
motionsfunktion, die Werbewirkung eines Fernsehauftritts ge-
wertet werden, die in den Augen der Fernsehverantwortlichen
gerade für Volksmusikgruppen einen sehr grossen Stellenwert
einnimmt. Im Fernsehen DRS konnte zeitweilig eine optimale
Ausnutzung dieses Promotionsmittels bezüglich einiger Yolksmu-
sikgruppen beobachtet werden. Unter den Schallplattenproduktio-
nen mit Schweizer l(ünstlern reihen sich Yolksmusikinterpreten
zahlenmässig in den vordersten Positionen ein. Gold- wie auch
Platinauszeichnungen (25'000 bzw. 50'000 in der Schweiz ver-
kaufte Schallplatten) zeugen von wirtschaftlich interessanten
Wechselbeziehungen von Künstler und Fernsehen.
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8.6. Volksmusik am Fernsehen DRS - Sicht der Verantwortlich

Die Redaktionsleiter sind im allgemeinen zufrieden mit den
lichkeiten auf organisatorischer und finanzieller Ebene. Das Y
hältnis zur Programmdirektion ist gemäss den Erläuterungen
zuständigen Fernsehverantwortlichen durch die Zielsetzung
Sendekonzepte gegeben und relativ ungebunden. Dank des

Dialoges erhalten neue Konzepte meistens ein positives Echo
das Inhaltliche der Produktion betrifft, wird somit den V
wortlichen sehr oft freie Hand gelassen. Dies aber innerhalb
ganisatorischer Rahmenbedingungen (wie Budget, Sendezeit
Produktionsmittel). Zwei Punkte kommen jedoch auf der
der Volksmusikverantwortlichen immer wieder zur Sprache.
erste Punkt betrifft die Kommerzialisierung, das heisst die
schaftliche Ausschlachtung des Kulturgutes mit allen Folgen,
z.B. dem Wandel der Erwartungen bezüglich Volksmusik, die
Publikum an die Fernsehschaffenden herangetragen werden.
zweite Punkt betrifft die Produktionsmittelverteilung. Wie
wähnt, wirkt es sich auf die Yermittlung von Yolksmusik
Fernsehen positiv aus, wenn die Kamera die Darbietenden
Yolksmusik in ihrer gewohnten Umgebung aufsucht. Dabei
den erheblich mehr Produktionsmittel beansprucht, als bei
dioproduktionen. Das zur Verfügung stehende Budget spielt
neben der Produktionsmittelverteilung eine zentrale Rolle. Im
nanzbereich sind die Unterschiede zwischen den Sendungen
gross (vergleiche Abschnitt 8.2.4. und Tabelle l). Studiosend
gen, zum grossen Teil aus Archivbeiträgen zusammengestellt,
günstig herzustellen. Auswärtig produzierte Livesendungen
gen werden schnell teuer, da die Infrastruktur des Studios
ausgenützt werden kann.
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Tabelle 1: Sehbeteiligung und Kosten der DllS-
Yolksmusiksendungen

Sendung pro

Jahr

Sehlict,ci
_. I
llgu r rß

Kogten in Tausend

,lirckt2 indirekt3

Grand Prix d. Volksmusik
Wie die Alten sungen
Fyraabig
Chumm und lueg
Gala für Stadt und Land
Oeisi Musig
Bodeständigi Choscht
Kaländer
Direkt us...
Aktuelle Reportagen

I
I
7

6
4

l0
l0
t2
l0

31,9
29,4
26,6
23,0
19,9
18,7
17,8
17,8
15,6

(r0

t0
r/5
.. l0
100
(r0

i,l

I0
') I

4

4

298
412
319

87
QA()-

I 7.1

ß5
:10

Totals llll t11 8

1) Durchschnittliche Sehbeteiligung in Prosent gom§m 'fulwontrol 1986; 1%: ca.

30'000 Zuschauer

2) Direkte Kosten: Honorare, Spesen, direkte AurlnSrn lrn ä*trel:lrltptlhang mit einer

Sendung
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4) Ko-Produktionsbeiüräge
5) Sendezeit 1986 total 14'929 Minuten; Budsoü 1$t0l Sr, l'$lilfll,tl
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9. Einheimische Musik in den
Fernsehprogrammen der SRG

Bearbeitung: Urs Leuthard

9.1. Einleitung

Die SRG als nationale Radio- und Fernsehgesellschaft hat
Sinne eines Programmauftrags gewichtige Aufgaben und A
zu erfüllen. So strebt ein wichtiger, in der Konzession
Grundsatz nach der Förderung der Schweizer Kultur durch
Medien Rundfunk und Fernsehen. Zu diesem Kulturauftrag
auch die Berücksichtigung der Schweizer Musikszene zu
Gerade dieser Bereich des Kulturschaffens hat durch den be
herrschenden Einfluss aus dem angloamerikanischen Raum,
allem in der Unterhaltungsmusik, einen schweren Stand.
drängt sich die Frage auf; ob diesem Zustand durch verme
Medienpräsenz Abhilfe geschaffen werden könnte, oder
ausgedrückt, ob die SRG im Sinne ihres Kulturauftrags
Komponisten und Interpreten genügend Auftrittsmöglichkeiten
den Medien und dadurch Publizität bietet. Eine kritische F
stellung ist hier berechtigt, denn entsprechende Klagen sind
mer wieder zu hören, und oft kommt es vor, dass Schwe
Künstler erst durch Erfolge im Ausland auf sich auf
machen können (2.8. "Yello", "Double", Andreas V,
etc), bevor die nationalen Sender reagieren. Der Anteil einh
scher Musik, gemessen an Schallplattenumsätzen und Berüc
tigung in den Medien, liegt jedenfalls deutlich tiefer als im
päischen Durchschnitt. Ursachen für die gegenwärtige Si
und die übergeordnete Problematik im Bereich Rundfunk
bereits in Diskussionspunkt l2 behandelt (Saxer/Hänecke I
S.142 ff.). Die darin enthaltenen Erkenntnisse lassen sich.
Berücksichtigung spezifischer Problembereiche, auch auf
Fernsehsektor übertragen.
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9.2. Methodik

Zur Erfassung des Umfangs einheimischer Musik in den Stilbe-
reichen Unterhaltungs-, Volks- und Ernste Musik wurden Inter-
viewsequenzen aus verschiedenen Gesprächen mit Musikverant-
wortlichen der drei Landessender ausgewertet (siehe Liste der
geführten Interviews in Kapitel 5. Für dieses Kapitel wurden
zusätzliche Befragungen vorgenommen). Eine zweite, objektivere
lnformationsquelle sind die Daten der Schweizerischen Urheber-
rechts-Gesellschaft (SUISA) aus dem Jahr 1986. Die SUISA er-
flasst sämtliche gesendete und aufgeführte Musik in der Schweiz
und organisiert die Auszahlung der Urheberrechtsgebühren für
die entsprechende Komposition. Als weitere Auswertungsgrund-
lage dienten Listen des Pressedienstes des Fernsehens DRS, in
denen die Sendungen mit Musikanteil aufgeführt werden. Selbst
diese Methoden in Kombination können zwar streng wissen-
schaftlichen Kriterien nicht genügen; dazu wären mangels sen-
dereigener Daten umfangreiche Inhaltsanalysen nötig. Mit Be-
stimmtheit können aber jetzige Zustände erfasst und Tendenzen
aufgezeigt werden. Zudem ist es möglich, eventuelle Diskrepan-
zen zwischen Soll- und Ist-Zustand zu belegen.

9.3. Schweizer Musik aus der Sicht der Yerantwortlichen

9.3.1. Fernsehen DRS

Organisatorisch sind bekanntlich bei DRS die Bereiche U-Musik
und Yolksmusik der Abteilung "Unterhaltung" unterstellt. Die E-
Musik dagegen ist in der Abteilung "Kultur und Gesellschaft" an-
gesiedelt (vergl. Kapitel 5ff). Wie in anderen Sendern lässt sich
auch bei DRS beobachten, dass zwar immer mehr Musik gesendet
wird, dieser aber immer weniger primäre Funktion zukommt, sie
zunehmend begleitenden, unterhaltenden Charakter erhält. Kurz
gesagt weniger Spezialsendungen, mehr Magazinsendungen. Da-
von betroffen ist speziell der Bereich der Unterhaltungsmusik.
Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Förderung einheimi-
scher Musik aus?
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9.3.1.1. Ernste Musik

Die Sparte Ernste Musik beim Fernsehen DRS steht in enger Be-
ziehung mit dem Radio-Symphonie-Orchester Basel. Die intensive
Zusammenarbeit mit dieser Formation ermöglicht einen ständigen
Einbezug von Schweizer Interpreten, andererseits werden dadurch
die übrigen Schweizer Orchester (mit Ausnahme der Basler Or-
chester-Gemeinschaft) nur wenig berücksichtigt. Armin Brunner,
der Verantwortliche für die E-Musik bei DRS, nennt dies selber
eine "elitäre Auswahl". Der Yorteil dieses Systems liegt in einer
hohen Professionalität. So finden die sechs bis sieben jährlichen
Eigenproduktionen bis weit über die Landesgrenzen hinaus hohe
Anerkennung. Ziel der Eigenproduktionen ist also nicht in erster
Linie die Förderung des einheimischen Musikschaffens, vielmehr
dient dafür als Auswahlmassstab "das Ausserordentliche"(AB). So

zeichnen sich denn die eigenen Sendungen des Ressorts E-Musik
oft durch eine unübliche Umsetzung von Werken in Bild und Ton
aus.

Für ein weiteres schweizerisches Element in den Sendungen der
Redaktion "Musik und Ballet" sorgt die fruchtbare Zusammenar-
beit mit Schweizer Regisseuren, bisher besbnders mit Werner
Düggelin und Adrian Marthaler. Auch in diesem Bereich schim-
mert die oben erwähnte "elitcire Auswahl" durch. Bei der Inter-
pretenfrage kann also eine starke Berücksichtigung von einhei-
mischen Künstlern beobachtet.werden, wenn auch nicht im Sinne
einer Nachwuchsförderung. Wie sieht es aber bei der Urheber-
frage aus, bei den Kompositionen also? Im Gespräch liess Brun-
ner keine besondere Bevorzugung von Schweizer Kompositionen
erkennen. Auch hier scheint die Auswahl fast ausschliesslich eine
Frage der Qualität zu sein. Den Hinweis auf die doppelte Kapa-
zität des Tessiner Fernsehens verwirft Brunner mit der Begrün-
dung, er sei von den Aufträgen der Programmdirektion abhängig.

9.3.1.2. Volksmusik

Aufgrund der Definition von Yolksmusik als einheimisches, im
Yolk verankertes Brauchtum erweist sich die Frage nach dem
Anteil von Schweizer Musik in den Sendegefässen mit Yolksmusik
als unnötig. Das dargebotene Musikprogramm in dieser Sparto
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besteht fast gänzlich aus inländischen Kompositionen und Inter-
pretationen. Bei den wenigen Fällen, in denen ausländische Pro-
duktionen gezeigt werden, liegt kein Vertrauensbruch in die Qua-
lität des einheimischen Musikschaffens vor, sondern es entschei-
den alleine inhaltliche Kriterien (SG). Interessant ist, wieviel Platz
der Volksmusik im Deutschschweizer Fernsehen nach wie vor
eingeräumt wird. Zum einen kümmern sich zwei Redaktionen
("Folklore", "Land und Leute") um diesen Musiktyp, wogegen
sowohl die Unterhaltungs- wie auch die Ernste Musik mit je ei-
ner auskommen müssen. Zurn anderen ist auch die Anzahl von
Yolksmusik- und Folkloresendungen und die dafür aufgewendete
Sendezeit beträchtlich. Überraschenderweise ist es gerade die auf
heimatliche Klänge spezialisierte Folklore-Redaktion, die sich re-
gelmässig in Koproduktionen mit anderen deutschsprachigen Sen-
dern, namentlich ZDF und ORF, einlässt. Sicher ein nachah-
menswerter Weg, um musikalische Schranken zu überwinden und
die Schweizer Volksmusik im Ausland bekanntzumachen.

9.3.1.3. Unterhaltungsmusik

Die moderne U-Musik ist geprägt durch eine Entwicklung, in
welcher der Musik immer mehr eine Begleitfunktion zugeordnet
wird. So zieht der bereits angesprochene Trend zu immer mehr
Magazinsendungen mit Musik in Begleitfunktion diesen Wandel
nach. Wie sieht es nun mit dem Anteil einheimischer Musik in
der Unterhaltungsmusik aus? Nirgends ist der angloamerikanische
Einfluss derart stark wie hier. Dieser Tatsache kann sich auch das
Fernsehen DRS nicht entziehen. Allerdings scheint sich der Ein-
satz für das einheimische Musikschaffen in Grenzen zu halten. So

können selbst Musikredakteure keine oder nur sehr vage Angaben
über den Anteil von Schweizer Musik in ihrem Verantwortlich-
keitsbereich machen. Auch existiert keine Sendung, die sich aus-
schliesslich oder wenigstens zur Hauptsache mit der Schweizer
Musikszene befasst. Immerhin wollte man mit dem seit 1987 exi-
stierenden DOWNTOWN ein Forum für die Schweizer Pop- und
Rock-Szene schaffen. Nach Aussagen des verantwortlichen Re-
dakteurs sollen im Durchschnitt von fünf auftretenden Bands de-
ren zwei aus der Schweiz sein. Es wird aber betont, dass das
wichtigste Kriterium für die Auswahl nach wie vor nicht die Na-
tionalität, sondern die Qualität sein soll. "Es is/ einf ach, Schvveizer
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Bands für Auftritte im Fernsehen zu gewinnen. Ob sie gut sind,

steht auf einem anderen Blatt" (PF). Wie weiter zu erfahren ist,
werden den Musikredakteuren von der Programmdirektion kei-
nerlei Yorschriften gemacht, wie sie den Kulturauftrag punkto

Schweizer Musik zu verwirklichen haben. Im Klartext heisst das,

dass es den jeweiligen Produzenten und Redakteuren überlassen

ist, ob und wieviel einheimische Musik gesendet wird. Auffällig
ist zudem, dass für Musiksendungen kaum feste, verbindliche
Sendekonzepte bestehen, aus denen eine entsprechende Quote
hervorginge. So wird einerseits der Kreativität des Produktions-
teams keine weitere Hürde in den Weg gestellt, andererseits lässt

sich damit die Gefahr einer gewissen Willkür nicht vollends ver-
drängen. Ein permanentes Thema bei Fernsehproduktionen sind
die Finanzen. Ist der Einkauf von ausländischen Musikkonserven
billiger als eine Produktion mit einer Schweizer Gruppe? Wie Re-
dakteur Paul Fischer ausführt, kommt eine Minute Eigenproduk-
tion im Durchschitt eher günstiger zu stehen als eine Minute
Fremdproduktion.

Wenn es im Deutschschweizer Fernsehen um Schweizer Musik
geht, wird immer wieder auf die Sendung DOWNTOWN verwie-
sen, die in dieser Beziehung gleichsam als Aushängeschild dient.
Ernst Buchmüller beschreibt das Konzept als eine Live-Sendung,
die auf der ganzen Linie eine DRS-Eigenproduktion sein wolle'
Zudem soll sie dem Anliegen Rechnung tragen, die Musik aus

unserem Land zu spiegeln. Mit diesem Konzept und auch in sei-
ner persönlichen Anschauung bekennt sich Buchmüller zu den
Konzessionsbestimmungen hinsichtlich Förderung der Schweizer
Kultur. Trotzdem wägt er ab, dass diese Auflagen unmöglich auf
alle Sendedaten angewandt werden können. Auch geht aus dem

Gespräch hervor, dass auch keine Richtlinien über den Anteil von

Schweizer Musik in den Programmen bestehen.

Die zweite DRS-Sendung, die sich mit Rock/Pop-Musik beschäf-
tigt, BACKSTAGE, bezeichnet Buchmüller als "Musik-Informa-
tionsmagazin mit grossem Schwerpunkt in der Schweizer Szene,

allerdings abhöngig von Angebot und Nachf rage". Damit begibt er

sich zum Teil in Widerspruch zu Paul Fischer, der davon spricht,
dass die ausländischen Musikproduktionen mehrheitlich über
BACKSTAGE laufen sollen. Eine interessante Perspektive bringt
Buchmüller ein, wenn er aussagt, dass die nationale Musikszene
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als Ganzes keine typisch schweizerische sei. Die wenigen erfolg-
reichen Schweizer Gruppen und Einzelkünstler könnten genauso
gut auf der anderen Seite der Erdkugel zu Hause sein.

Den konsequentesten Yersuch, die Schweizer Unterhaltungsmusik
per Fernsehen zu vermitteln, stellt sicher die Sendung SCHWEI-
ZER ROCKNACHT dar, die im Februar 1987 zum zweitenmal
über die Fernsehbühne ging. Der gezeigte mehrstünclige Über-
blick über das Musikschaffen im Bereich Rock/Pop war eine Ko-
produktion der drei Landessender, die mit eigenen Moderatoren
vertreten waren. Verschiedene Faktoren waren aussergewöhnlich
an diesem Projekt: die Länge der Sendung, die Zusammenarbeit
der drei inländischen Fernsehstationen, die Moderation in drei
Sprachen und die Beschränkung auf Schweizer Gruppen. Die
ROCKNACHT stellt einen mutigen Versuch dar, die Schweizer
Musikszene zu dokumentieren. Ernüchternd genug fiel die Kritik
in den Medien aus: Die Sendung wurde mehr oder weniger zer-
rissen, besonders kritisiert wurde das Playbackverfahren - wohl
in Unkenntnis, dass bei Live-Einspielungen in der gleichen Zeit
nur etwa drei Bands hätten auftreten können (EB). Trotz einiger
Mängel im ROCKNACHT-Konzept und bei der Moderation hätte
diese Produktion, vor allem im Hinblick auf die Motivation zu
weiteren Ausstrahlungen dieser Art, ein besseres Echo verdient.

9.3.1.4. Karussell und Sonntagsmagazin

Sonderfälle in bezug auf Musik stellen die DRS-Sendungen KA-
RUSSELL und SONNTAGSMAGAZIN dar. Beide verfügen über
eigene Musikredakteure, die ziemlich autonom arbeiten können"
Wie steht es hier mit der Schweizer Musik? Das KARUSSF-I.L.
beschäftigt mit Marcel Ege und Walter Keiser zwei Musik\,eranr-
wortliche. Mit wenigen Ausnahmen enthalten alle Ausgaben tk,s
Magazins, das zwischen Montag und Freitag jeden Tag ausge-
strahlt wird, Musikbeiträge. Entscheidend für die Auswahl der
Interpreten ist auch hier in erster Linie die Qualitat. Man ver-
sucht, eine interessante Mischung verschiedener Stilrichtungen zu
erreichen, ein breites Spektrum abzudecken. Die Basis der Enga-
gements bilden Anfragen von Künstlern oder deren Plattenfir-
men, so dass die Redakteure fast nie selber auf die Suche gehen
müssen. Grosser Wert wird auf Aktualitätsbezüge gelegt. Für clen



t32

Einsatz von Schweizer Musik im KARUSSELL bestehen keine
Yorgaben - die Auswahl ist also den Redakteuren überlassen.
Obwohl oft einheimische Interpreten auftreten, versteht sich das
KARUSSELL nicht als Unterstützungssendung für die Schweizer
Musikszene. Auftritte von einheimischen Interpreten finden in
ziemlich unregelmässigen Abständen, durchschnittlich etwa ein-
mal pro Woche statt. Das heisst also, auf einen Schweizer Beitrag
kommen drei bis vier ausländische.

SONNTAGSMAGAZIN ist ein Familienprogramm, die Musik hat
sich daher an populären Kriterien zu orientieren. Somit sind "ex-
treme" Musikformen wie Freejazz oder Hardrock bereits ausge-
klammert, Volksmusik wird kaum berücksichtigt. Der zuständige
Musikredakteur und Moderator Mani Hildebrand bestätigt, dass
sich die Auswahl nicht nach seinem persönlichen, sondern "nach
dem Volksgeschmack" richtet. Die Kriterien für die Musikaus-
wahl sind Abwechslung und ein Schwergewicht auf Schweizer
Interpreten. Die Qualität versucht man mit der Forderung nach
einer bereits vorhandenen Plattenaufnahme zu sichern.

Ein wichtiger Punkt im Musikkonzept des SONNTAGSMAGA-
ZIN ist die sogenannte Sprungbrett-Idee. Etwa viermal im Jahr
wird jungen, zumeist unbekannten Schweizer Künstlern die Mög-
lichkeit eines Fernsehauftritts gewährt. Angebote gebe es genug,
meist kämen sie über Agenten und Plattenfirmen. Ab und zu
wird Hildebrand auch im Veranstaltungskalender fündig. über
den Anteil von Schweizer Musik bestehen keine festen Vorgaben.
Neben den Sprungbrett-Sendungen treten auch in den anderen
Ausstrahlungen sehr oft Schweizer Interpreten auf. Mani Hilde-
brand schätzt ihren Anteil auf über 500/0.

9.3.1.5. Förderung von Nachwuchskünstlern

In einem Grundsatzpapier machte sich Mani Hildebrand, einer
der profiliertesten Kenner der Schweizer Pop/Rock-Szene, Ge-
danken zur Förderung des musikalischen Nachwuchses (internes,
unveröffentlichtes Manuskript; undatiert). Nach Ansicht von Hil-
debrand darf die Wirkung eines Fernsehauftritts nicht überschätzt
werden. Vor allem könne ein solcher niemals Mangel an Bega-
bung aufheben. Damit ein Fernsehauftritt Wirkung zeigt, müsse
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in erster Linie das Produkt, daneben aber auch noch eine Reihe
weiterer Faktoren stimmen, zum Beispiel Werbung, Presse, Radio
usw. Pop/RockKünstler hätten eher die Möglichkeit, dass alle
diese Faktoren stimmen, weil eine Infrastruktur, eine funktionie-
rende Szene existiert. Schwieriger ist es im Bereich Schlager,
Entertainment und Artistik zur fehlenden Infrastruktur komme
hinzu, dass in dieser Branche die Illusion, die Selbstüberschät-
zung, grösser sei als anderswo. Wichtig ist für Hildebrand, dass

davon betroffene Gruppen und Solisten wieder auf den Boden der
Realität geholt würden. So oder so bleibe der Traum vom grossen
Hit, vom Durchbruch, meist ein Traum. Hildebrand plädiert für
eine seriöse Ausbildung im Showbusiness, bevor überhaupt Fern-
sehauftritte erwogen werden und lehnt das Fernsehen als Ausbil-
dungsstätte kategorisch ab. "Ein Fernsehauftritt sollte nicht die
erste, sondern die fünfte oder sechste Stufe der Karriereleiter
sein."

9,3.2. Fernsehen der französischsprachigen Schweiz TSR

9.3.2.1. Ernste Musik

Wie DRS hat auch die Klassikabteilung von TSR ein Hausorche-
ster, das "Orchestre de la Suisse Romande". Damit ist ebenfalls
eine hohe Professionalität und eine gewisse elitäre Auswahl ver-
bunden. Flavia Hempel, die Verantwortliche für den Bereich
Ernste Musik beim Westschweizer Fernsehen, spricht sich für eine
starke Berücksichtigung einheimischer oder in der Schweiz wohn-
hafter Künstler aus. Allerdings sind für sie in erster Linie die
Qualitat und das künstlerische Interesse ausschlaggebend (Briefe
vom 17.2. und 12.10.87).

9.3.2.2. Yolksmusik

Die Volksmusik spielt im welschen Fernsehen nur eine sehr un-
tergeordnete Rolle. Es besteht keine eigene Redaktion, und auch
spezielle Sendegefässe für folkloristische Unterhaltung sucht man
vergeblich. Wenn Yolksmusik vorkommt, dann im Bereich
Brauchtumsvermittlung, zum Beispiel bei Umzügen und grossen
Festen. Damit ist die Volksmusik bei TSR nicht in der Abteilung

q
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Unterhaltung, sondern bei der Kultur angesiedelt. Dieselbe
Struktur wird übrigens bei ARD und ORF gepflegt.

9 .3.2.3. Unterhaltungsmusik

Das Aushängeschild der Abteilung U-Musik bei TSR ist die Sen-
dung JUKE BOX HEROES (siehe Kapitel 6). Das Magazin wird
von Patrick Allenbach und Yves Men6strier zusammengestellt und
präsentiert. Wie sehen sie den Stellenwert der Schweizer Musik in
ihren Sendungen? Beide betonen, dass sie in ihrer Musikwahl we-
der von der Programmdirektion noch von der Plattenindustrie
beeinflusst werden. "On est totalement libre." Somit ist auch der
Anteil von Schweizer Auftritten von ihrem Gutdünken abhängig.
In der Regel sollte jede Ausstrahlung mindestens einen Schweizer
Beitrag enthalten. Allenbach und Men6strier sehen sich durchaus
verpflichtet, im Sinne der SRG-Statuten die Schweizer Rock-
musik zu unterstützen. Sie geben aber auch zu, dass das wichtig-
ste Kriterium ihrer Auswahl ihr persönlicher Geschmack sei, der
nicht unbedingt mit dem Kulturauftrag übereinstimmen muss. Die
Redaktion von JUKE BOX HEROES hat pro Monat einen Betrag
von sFr. l5'000.- für die Produktion eines Yideos mit einer
Schweizer Musikgruppe zur Yerfügung. Allenbach und Men6strier
betonen, dass sie keine Geburtshelfer für neue Bands sein wollen.
Die Chance einer Video-Produktion erhält nur, wer bereits eine
Platte auf den Markt gebracht hat. Bevorzugt werden West-
schweizer Musikgruppen, die Moderatoren verstehen sich als För-
derer des "rock romand". So stellen denn die Videoproduktionen
für Westschweizer Rockbands eine reelle Chance dar, ihr Können
einem breiten Publikum zu demonstrieren. Nicht abwegig ist da-
her die Vermutung, dass die florierende Musikszene im franzö-
sischsprachigen Teil der Schweiz im Zusammenhang mit JUKE
BOX HEROES steht.

9.3.3. Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz TSI

9.3.3.1. Ernste Musik

Im Tessiner Fernsehen hat die Ernste Musik einen deutlich hö-
heren Stellenwert als in den zwei anderen Landessendern. So ist
beispielsweise aus der Programmstatistik SRG (1984) ersichtlich,
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dass in diesem Jahr bei TSI 3,30/o der Sendezeit für die Ernste
Muskik aufgewendet wurden. Bei DRS war es nicht einmal die
Hälfte, nämlich 1,60/0. Wie der E-Musik-Verantwortliche Carlo
Riccardi ausführt, werden bei den Eigenproduktionen, mit weni-
gen Ausnahmen, Solisten aus dem regionalen und nationalen
Raum berücksichtigt. Auch im TSI existiert eine enge Zusam-
menarbeit mit einem Orchester, mit dem "Orchestra della Televi-
sione Svizzera Italiana" (Brief vom 21.9.87).

Was den Volksmusik-Bereich bei TSI angeht, kann auf das ent-
sprechende Kapitel beim Westschweizer Fernsehen verwiesen
werden. Es existiert wie dort keine eigene Volksmusik-Redaktion.
Ausser bei folkloristischen Festen und Umzügen ist die Volksmu-
sik im Tessiner Fernsehen kein Thema.

9.3.3.3. Unterhaltungsmusik

Die einzige regelmässige Sendung ist hier MUSICTIME, ein Ma-
gazin mit Schwergewicht auf Rock/Pop. MUSICTIME wird ein-
mal wöchentlich ausgestrahlt und präsentiert von Armando Ce-
roni, der auch verantwortlicher Redakteur ist. Für Ceroni besteht
das Problem der Yermittlung von einheimischer Musik insofern
nicht, als für ihn das Tessin kulturmässig zu Italien gehört. Somit
bedeutet für ihn "einheimisch gleich italienisch". Eine Tessiner
Kultur, die zugleich eine schweizerische ist, existiert für Ceroni
nicht. MUSICTIME richtet sich also nach dem italienischen Raum
aus, wo die Musikszene ungleich viel grösser sei als in der
Schweiz. Die italienischsprachige Musik nimmt in dem Magazin
deshalb breiten Raum ein.

9.4. DRS-Musikstatistik 1987

Der DRS-Pressedienst veröffentlicht in kurzen Abständen soge-
nannte Musiklisten, auf denen Sendungen, die Musik enthalten,
aufgeführt sind. Danach lässt sich der Anteil von Schweizer Mu-
sik annähernd bestimmen. Nur annähernd deshalb, weil das Kri-

9.3.3.2. Yolksmusik
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terium der Yollständigkeit bei den Musiklisten nicht immer er-
füllt ist: von den zuständigen Redaktionen werden gelegentlich
Sendungen nicht gemeldet. Zudem sind nicht alle aufgetretenen
Interpreten aufgeführt. Trotzdem lässt sich aus der vorliegenden
Statistik einiges Wissenswertes herauslesen, besonders in Gegen-
überstellung zu den Aussagen der Musikverantwortlichen.

Tabelle 1: Musik in zwei DRS-Sendungen 1987

Sendungen mit Musik Schweizer
Interpreten

Die SUISA teilt die Musik nicht in die Sparten U-Musik, E-Mu-
sik und Volksmusik auf, sondern baut seit 1985 auf einem Be-
wertungssystem für Sendeprogramme auf. Um festzustellen, wie-
viel Schweizer Musik die SRG in den Fernsehprogrammen gesen-
det hatte, wurden folgende Kategorien berücksichtigt:

A Programme, mit denen der Hörerschaft bestimmte, im Sinne
eines Konzertprogramms ausgewählte Werke vermittelt werden.

ts Fernsehproduktionen, zu denen die Musik besonders geschaffen
wurde.

C Programme mit Sprache und Musik in aufeinander bezogenem
Wechsel.

F Programme, in denen die Musik lediglich zur Vermittlung einer
andauernden Klangatmosphäre dient.

G Programme, in denen sich die Musik auf die Umrahmung oder
Untermalung beschränkt.

250/o

55o/o

240/o

Total 309 84 27o/o

Im Jahr 1987 sind in den DRS-Musiklisten 309 Sendungen auf-
geführt, in denen Musik vorkommt. In mindestens 84 Sendungen
sind dabei ein oder mehrere Schweizer Interpreten aufgetreten,
was einem Anteil von 2J0/o entspricht (Tabelle l). 36 von den 146
KARUSSELL-Ausgaben mit Musik enthielten schweizerische
Produktionen. Diese Zahlen entsprechen ziemlich genau den
Schätzungen des befragten Karussell-Musikredakteurs. In 27
SONNTAGSMAGAZIN-Sendungen wurden Musikbeiträge ausge-
strahlt. In l7 Sendungen traten schweizer Interpreten auf. Auch
diese Zahlen stimmen rnit den Schätzungen des Redakteurs über-
ein. Einen genaueren Nachweis - etwa den absoluten Anteil ein-
heimischer Produktionen an der für Musik zur Verfügung stehen-
den Programmzeit - liess das Datenmaterial hingegen nicht zu.

9.5. Die Zahlen der SUISA

Die suISA, die schweizerische Gesellschaft für die Rechte der
urheber musikalischer werke, vertritt die finanziellen und recht-
lichen Interessen ihrer Mitglieder sowie aller ausländischer Kom-
ponisten, deren Werke in der Schweiz aufgeführt werden. Die
SUISA arbeitet mit einer Bundeskonzession und steht unter der

t3't

Aufsicht des Bundesrates. Der schweizerischen Urheberrechtsge-
sellschaft gehört der grösste Teil der Schweizer Komponisten,
Textdichter und Musikverleger an. Wer in der Schweiz geschützte

Musikwerke öffentlich zu Gehör bringen will, braucht dafür eine
Bewilligung der SUISA. Für diese Bewilligung ist eine Entschädi-
gung zu zahlen, die zu einem grossen Teil den Urhebern und
Yerlegern der aufgeführten Werke zugute kommt. Wichtig ztr
wissen ist, dass in der Schweiz zwar ein lJrheberrecht, aber kein
Interpretenrecht besteht. Das heisst, dass ein Interpret keine Ent-
schädigung erhält, wenn er die vorgetragenen Werke nicht auch
selber komponiert hat. Die Tarife, die von der SUISA verlangt
werden, müssen einer eidgenössischen Schiedsrichterkommission
vorgelegt werden. Sie werden etwa alle fünf Jahre neu angepasst.
Aus einem Brief der Abteilung "Controlling und Yerwaltung" des

Fernsehens DRS geht hervor, dass in etwa 130/o aller Fernsehsen-
dungen Musik in irgendeiner Form vermittelt wird. Die SRG ist
mit der SUISA durch einen Vertrag verbunden und zahlt für die
Aufführung geschützter Musik einen jährlichen Pauschalbeitrag.
Im Jahr 1987 waren dies etwa 19 Millionen Franken. Damit die
SUISA die Gelder an die bezugsberechtigten Urheber weiterleiten
kann, stellt die SRG detaillierte Listen über die gesendete Musik
in ihren Programmen auf.
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Für diese Kategorien wurden für das Jahr 1986 die Anteile der
Schweizer Musik berechnet. Als schweizerische Musik im Sinne
der SUISA gelten Werke, die von Mitgliedern der SUISA stam-
men. Dies ergibt drei Problemkreise: a) Der Suisa gehören auch
einige Ausländer an, die in der Schweiz wohnhaft sind. b) Nicht
alle Schweizer Musiker und Komponisten sind Mitglieder der
SUISA, doch aber ein Grossteil. c) Da die Suisa nur nach Urhe-
berrecht verfährt, werden Interpreten, die fremde Lieder vortra-
gen, nicht erfasst, sondern nur die entsprechenden Komponisten.
Trotz dieser Einschränkungen ist es sinnvoll, die Statistik (Tabelle
2) genauer zu betrachten. So kann zum Beispiel durch die Ein-
teilung der Musikprogramme nach Sendefunktion zwischen Mu-
sik, die nur der Unterhaltung dient, und solcher, der eine tra-
gende Rolle, eine Primärfunktion zukommt, unterschieden wer-
den.

Tabelle 2: Musikstunden nach Sendefunktionen (Suisa 1986)
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C, wogegen bei den anderen Sendern deutlich mehr Musik im
Wechsel mit Sprache gesendet wurde als solche, die lediglich eine
Klangatmosphäre vermittelt.

Tabelle 3: Einheimische Musikstunden (Suisa 1986)

Sende-
funktion

TSR TSI SRG
total

A
B
C
F
G

30,2
0,1

21,2
6,5

76,3

19,2
0,8

l0,l
3,0

94,6

)rl
0,6
1,2
0,0

58,4

53, I
1,5

32,5
9,5

229,3

Total 134,3 127,7 63,9 325,9

Sende-
funktion

DRS TSR TSI SRG
total

Tabelle 4: Schweizer Musikanteil
(in Prozenten der gesamten Musikdauer 1986)

57,9A
B
C
F
G

107,8
3,5

53,4
61,2

384,6

93,9
2,1

51,7
39,4

323,0

0,6
27,9
6,0

309,2

259,6
6,2

133,0
106,6

1016,8 28,0
3,3

40,0
10,6
19,8

20,4
35,2
19,5
7,6

29,3

20,5
24,2
24,4

8,9
22,6

Sende-
funktion

DRS TSR TSI SRG
total

Total 610,5 510,1 401,6 1522,2

DRS sendete 1986 am meisten Stunden Musik, gefolgt von TSR
und TSI. Am häufigsten wurde Musik in Begleit- und Hinter-
grundfunktion ausgestrahlt. Diese Kategorie (G) kommt mit über
1000 Stunden im Erhebungszeitraum fast viermal so häufig vor
wie die Kategorie A, die ausgewählte Konzertprogramme ein-
schliesst. Die Kategorien C (Musik und Sprache im Wechsel,
meist Showprogramme) sowie F (Yermittlung einer andauernden
Klangatmosphäre) stehen noch mit 133 und 106 Stunden zu Bu-
che, während die theatralischen Werke mit Musik (Kategorie B)
nur noch auf sechs Stunden für alle drei Sender kommen. Inter-
essant ist, dass die Kategorie F bei DRS häufiger vertreten ist als

100,0
4,2
0,0

1.9,9

Total 22,0 25,0 15,9 21,4

Über alle drei Sender hinweg machte die Schweizer Musik, d.h.
Kompositionen von SulsA-Mitgliedern, 21,4o/o der gesendeten
Musik aus. Das Westschweizer Fernsehen liegt mit 25o/o über die-
sem Durchschnitt, DRS mit 220/o noch knapp darüber, und TSI
fällt mit nur 15,90/o deutlich ab. Bei den Sendefunktionen ergibt
sich eine signifikante Abweichung vom Durchschnitt bei der Ka-
tegorie F. Musik zur Vermittlung einer Klangatmosphäre stammt

6,4A
B
C
F
G

DRS
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nur zu knapp 9olo aus der Schweiz. Über dem Mittelwert liegen
dafür die Kategorien B und C. Betrachtet man Sender und Sen-
defunktionen einzeln, so ergibt sich eine recht starke Streuung.
Bei der Sendefunktion A (Konzertprogramme) schneidet DRS mit
280/o überdurchschnittlich ab, während das Tessiner Fernsehen mit
6,40lo Schweizer Musik abfällt. In der Funktion B (theatralische
Werke mit Musik) ist DRS mit 3,30/o bezüglich Schweizer Musik
stark untervertreten, während TSR mit 35,2o/o und TSI mit 1000/o

obenaufschwingen. Dabei handelte es sich jedoch um eine einzige
Sendung von einer halben Stunde. Bei der Funktion C (Shows,
etc.) kann wiederum TSI mit 4,2o/o wenig überzeugen, DRS weist
hier einen Anteil Schweizer Musik von 400/o auf. Bei Kategorie F
(Vermittlung einer andauernden Klangatmosphäre) waren DRS
und TSR mit Schweizer Musik nur schwach vertreten, während
bei TSI von sechs Stunden Musik insgesamt keine Minute für die
einheimische Kultur reserviert war. Bei G, der untermalenden
und umrahmenden Musik, ist das Westschweizer Programm mit
290lo überdurchschnittlich vertreten.

9.5.1. Die Musik in einer tragenden Rolle

Tabelle 5: Primärfunktionale Musik in der SRG (1986) (in stunden)
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In den Kategorien A, B und C ergibt sich ein wesentlich anderes
Bild (Tabelle 5). Bei der primärfunktionalen Musik sendet DRS
fast einen Drittel einheimische Kompositionen, während diese
Zahl bei TSI nur 6,40/o beträgt. TSR liegt mit 20,40/o etwa im
Durchschnitt (2 l,8o/o).

9.6. Zusammenfassung

Ein Einbezug von Schweizer Interpreten und Komponisten in die
Musikprogramme von DRS ist aus mehreren Gründen wichtig.
Zum einen hat die nationale Rundfunk- und Fernsehgesellschaft
einen Auftrag hinsichtlich der Förderung von Schweizer Kultur
zu erfüllen, worunter auch musikalisches Schaffen zu verstehen
ist. Andererseits gibt nicht zuletzt ein Fernsehauftritt den Künst-
lern und Künstlerinnen die Möglichkeit, sich einem breiten Pu-
blikum vorzustellen. In Gesprächen mit den Musikverantwortli-
chen des Fernsehen DRS kam zum Ausdruck, dass sich die Be-
troffenen zwar des Kulturauftrages bewusst sind, die Qualität der
Musikdarbietungen aber als wichtigstes Auswahlkriterium über
alle anderen stellen. Oft schimmert dabei ein gewisses Misstrauen
in die Leistungsfähigkeit und die Güte der schweizerischen Mu-
sikszene durch. Es fällt auf, dass nirgends Vorgaben oder Forde-
rungen über den Anteil von einheimischer Musik in den einzel-
nen Sendegefässen existieren, weder in schriftlicher noch in son-
stiger Form. Die Bereiche E-, U- und Volksmusik unterscheiden
sich in der Umsetzung des so ausgelegten Kulturauftrages deut-
lich. In der Ernsten Musik werden einheimische Musikformatio-
nen berücksichtigt, allerdings in einer sehr "elitären Auswahl".ln
der Folklore stellt sich die Frage nach der Schweizer Musik ei-
gentlich gar nicht. Volksmusik ist vorwiegend einheimische Mu-
sik. Interessant ist die ausgedehnte Sendezeit, die dieser Sparte in
den DRS-Programmen eingeräumt wird. Im Bereich Unterhal*
tungsmusik können die Befragten - ausser groben Schätzungen -
keine Angaben über den Einbezug inländischer Produktionen
machen. In den Sendungen BACKSTAGE, DOWNTOWN und
SONNTAGSMAGAZIN ist die Schweizer Musik als einer der
Schwerpunkte vorgesehen. Im Westschweizer Fernsehen wird
ebenfalls, sowohl in der IJ-, wie in der E-Musik die Qualität als
wichtigstes Kriterium betont. Die beliebte Rock/Pop-Sendung
JUI(E BOX HEROES hat einen monatlichen Betrag von sFr.

Sende-
funktion

DRS TSI SRG
total

A,B,C
CH-Musik

164,7
51,5

147,7
30, I

86,4
5,5

398,8
87, I

Anteil (o/o) 31,3 20,4 6,4 21,8

Um festzustellen, welche Bedeutung der Schweizer Musik beige-
messen wurde, sind in der Tabelle 5 nur die Kategorien A, B und
C berücksichtigt worden. In diesen drei Sparten hat die Musik
eine tragende Rolle, eine primäre Funktion. Sie wird nicht wie
bei den Kategorien F und G zur Vermittlung einer Klangatmo-
sphäre oder zur Untermalung eingesetzt, sondern dient als selb-
ständiges Element.

TSR
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l5'000.- zur Verfügung, um Videos mit Schweizer Musikern zu
produzieren. Ein Volksmusikbereich ist bei TSR praktisch inexi-
stent. Das Tessiner Fernsehen TSI betreibt bei der Ernsten Musik,
wie die anderen Sendeanstalten, eine anspruchsvolle Auswahl. In
der Unterhaltungsmusik orientieren sich die Yerantwortlichen am
italienischen Raum. Der Kulturauftrag ist für diesen Bereich kein
Thema, ebenfalls die Yolksmusik, die - wie im Westschweizer
Fernsehen - höchst selten auftaucht.

Aus den internen DRS-Musiklisten ist das Vorkommen einheimi-
scher Musik mindestens bezüglich Sendungen annähernd be-
stimmbar. Im Jahre 1987 traten in 27o/o der Sendungen mit Musik
Schweizer Interpreten auf. Für die Sendungen KARUSSELL und
SONNTAGSMAGAZIN, die regelmässig Musik enthalten und ei-
gene Musikredakteure haben, lauten die Zahlen 250lo (KARUS-
SELL) und 550/o (SONNTAGSMAGAZIN). Sie decken sich recht
genau mit den Schätzungen der jeweiligen Musikverantwortlichen.
Diese Werte sind aber nicht mit den absoluten Anteilen einhei-
mischer Musik (an der Programmzeit oder der Musikzeit) zu ver-
wechseln; aufgrund der Berechnungsmodalitäten wären diese wohl
tiefer einzuschätzen.

Die Statistiken der Schweizerischen Urheberrechtsgesellschaft
SUISA stellen eine sehr ausführliche und detaillierte Quelle für
die Erfassung von Musik am Fernsehen dar. Ausgewertet wurden
die Daten für das Jahr 1986. Die erfasste Musik ist nicht nach
der Form, sondern nach der Sendefunktion unterteilt. Es wird
also unterschieden, ob die Musik im Sinne eines Konzertes, als
Showelement in einer Unterhaltungssendung oder zur lJnterma-
lung eingesetzt wird. Gesamthaft wurden in den drei Landessen-
dern so über 1700 Stunden Musik ermittelt. Erwartungsgemäss
entfiel der grösste Teil davon auf DRS, danach auf TSR und TSL
Was die Schweizer Musik betrifft, steht TSR mit einem Anteil
von einem Viertel an der Spitze. DRS kommt auf 22o/o, TSI auf
knapp 160/0. Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn die Kate-
gorien, in denen die Musik zur Vermittlung einer Klangatmo-
sphäre oder als Untermalung dient, für weitere Auswertungen
ausser Betracht gelassen werden. In den verbleibenden Kategorien
wird die Musik in einer primärfunktionalen Weise verstanden. In
jenen rund 400 Stunden ist der Schweizer Anteil gesamthaft gese-
hen bei durchschnittlich 21,30/o. Senderspezifisch ergeben sich
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aber deutlichere Unterschiede: hier kann DRS einen Anteil von
über 310/o aufweisen, während TSI mit 6,40lo fünfmal weniger ein-
heimische Musik ausstrahlte.

Was die Volksmusik betrifft, so kam deutlich zum Ausdruck, dass

sie, in Relation zu ihrer nationalen und internationalen Bedeu-
tung, sehr viel Sendezeit einnimmt. Somit erwachsen Künstlerin-
nen und Künstlern aus diesem Musikbereich reichlich Auftritts-
möglichkeiten. Die Ernste Musik vertritt in allen drei Landessen-
dern einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Schweizer Komponisten
und Interpreten erhalten zwar Auftrittsmöglichkeiten, aber nicht
unter dem Aspekt der Nachwuchsförderung, sondern nur unter
sehr qualitätsorientierten Kriterien. Bei der Unterhaltungsmusik
und dem darin praktizierten Einbezug von Schweizer Musik muss
zwischen den einzelnen Landessendern unterschieden werden. Das
Tessiner Fernsehen lässt, gemäss seiner starken Ausrichtung auf
den italienischen Raum, kaum Südschweizer oder andere nationale
Interpreten zum Zuge kommen. Im Westschweizer Fernsehen TSR
kann ein starker Bezug zur regionalen Musikszene festgestellt
werden. Mit JUKE BOX HEROES besitzen die Romands ein
Sendegefäss, das sich zwar nicht primär als Unterstützung für die
Schweizer bzw. Westschweizer Musik versteht, trotzdem aber mit
den Videoproduktionen und den Auftrittsmöglichkeiten einige
Infrastruktur zur Verfügung stellt. Im Fernsehen DRS können et-
liche Bemühungen zum Einbezug von Schweizer Musik festge-
stellt werden. Mit BACKSTAGE und DOWNTOWN bestehen
dafür eigentliche Plattformen, SONNTAGSMAGAZIN und KA-
RUSSELL tragen durch Berücksichtigung von Schweizer Musik
zur Förderung nationaler - naturgemäss nicht immer eigenständi-
ger - Musikkultur bei. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu bedau-
ern, dass KARUSSELL in den neuen Programmkonzepten keinen
Platz mehr hat.

Nach der Auswertung der SUISA-Daten kann dem Fernsehen
DRS punkto Schweizer Musik ein gutes Zeugnis ausgestellt wer-
den. In absoluten Zahlen ausgedrückt, sendete diese Anstalt am
meisten Musik aus dem nationalen Bereich, in Prozenten ausge-
drückt steht der welsche Sender TSR noch besser da. Im franzö-
sischsprachigen Fernsehen scheint aber sehr viel einheimische
Musik zur untermalung eingesetzt zu werden. Nach Ausschluss
dieser sekundärfunktionalen Musik ist der Anteil auf knapp 200/o
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gesunken, während DRS fast einen Drittel Schweizer Musik auf-
weist. Ziemlich trist sieht es im Fernsehen der italienischsprachi-
gen Schweiz aus, wenn man den Einbezug einheimischer Kultur
betrachtet. So verständlich der Hang zur italienischen Kultur auch
ist, wäre eine vermehrte Unterstützung der regionalen und natio-
nalen Musikszene doch wünschenswert. Es stellt sich die Frage,
ob es sich die verantwortlichen Redakteure nicht etwas zu leicht
machen, wenn sie von einer inexistenten Tessiner Musikszene
sprechen oder Musik aus anderen Landesteilen nicht zur Kenntnis
nehmen. Im Gegensatz dant scheinen die Redakteure in der
französischsprachigen Schweiz, die ja mit ähnlichen Problemen zu
kämpfen haben wie ihre Tessiner Kollegen, einen erfreulichen
Mittelweg zwischen Einbezug der frankophilen Kultur und Be-
rücksichtigung von Schweizer Musik gefunden zu haben.
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10. Medieninhalt Videoclips - eine

Literaturübersicht

Bearbeitung: Marco Boselli, Philippe Pfister, Rontan Pfister,
Gery Schwager

Obschon sich Musik am Fernsehen in vielseitiger Weise präsen-
tiert, assoziieren vorab jüngere Leute damit nur bestimmte Mu-
sikstile, vornehmlich aus dem Bereich der U-Musik. Es sind
häufig Aufzeichnungen von Rock- und Popkonzerten, welche Ju-
gendliche an den Bildschirm zu fesseln vermögen; es sind dies in
neuerer Zeit aber zunehmend auch Musiksendungen, deren Sen-
dezeit v.a. durch die Ausstrahlung von Yideoclips bestritten wird.
In Europa sind sicher die beiden englischen Satellitenprogramme
Sky und Super-Cannel massgeblich für den Aufschwung der Vi-
deoclips verantwortlich. Inzwischen haben aber nebst den kom-
merziellen auch die meisten nationalen, öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten Musikvideos in ihre Programme aufgenommen,
Videoclips als Medienkonsumgut sind aus dem Alltag Jugendli-
cher kaum mehr wegzudenken.

Mit zeitlicher Verzögerung zu den USA beginnt sich seit kurzem
auch in Europa die Publizistikwissenschaft um dieses "neue" Me-
dienphänomen zu kümmern, dessen Anfänge je nach Autor schon
in den 50er-Jahren oder erst in den frühen 8Oer-Jahren geortet
wird. Allerdings hat sich sowohl die amerikanische als auch die
europäische Forschung bisher praktisch nur auf die Untersuchung
technischer, wirtschaftlicher und hauptsächlich inhaltlicher
Aspekte beschränkt. Studien aus dem Bereich der Rezeptions-
und Wirkungsforschung zum Thema Videoclips sind noch ver-
gleichsweise selten. Zur Bedeutung und Wirkung der Medien all-
gemein und des Fernsehens im besonderen liegt allerdings um-
fangreiches Forschungsmaterial vor. Zukünftige Untersuchungen
zum Empfang von Musikvideos (vergl. Kapitel ll) können somit
auf zahlreiche Vorarbeiten zurückgreifen, die jedoch meist allge-
mein gefasst sind.
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Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die wichtigsten Forschungs-
bereiche zum Thema Videoclips. Zuvor aber kommen einige Stu-
dien aus der Rezeptions- und Wirkungsforschung zur Sprache,
welche im Hinblick auf Musikvideos von unmittelbarer Relevanz
sind.

Die komplexe Rolle, welche die Massenmedien im Sozialisations-
prozess von Kindern und Jugendlichen einnehmen können, be-
handelte H. Bonfadelli in "Die Sozialisationsperspektive in der
Massenkommunikationsforschung" (Bonfadelli l98l). Darin wird
die Ergiebigkeit verschiedener Ansätze und Theorien der neueren
Rezeptions- und Wirkungsforschung bezüglich der Sozialisation
von Kindern und Jugendlichen thematisiert. Grundsätzlich geht es
dabei nicht darum, wie Medien auf Kinder und Jugendliche ein-
wirken, sondern welches Yerhältnis zwischen Massenmedien und
Heranwachsenden besteht. Die Studie zeigt, dass Massenmedien
auf vielfältige Weise in den Sozialisationsprozess einwirken kön-
nen. Sie dienen häufig der Befriedigung kognitiver, affektiver,
integrativer und sozial-interaktiver Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen, werden von diesen zur Bewältigung von Adaptions-
problemen beigezogen, vermögen deren Bild von der sozialen
Realität mitzuprägen und beeinflussen Rollenvorstellungen von
Heranwachsenden. Trotz aller dieser und einiger weiterer Aspekte
der Medienbedeutung im Sozialisationsprozess kommt Bonfadelli
aber zum begründeten Schluss, dass neben den Medien noch
zahlreiche andere Sozialisationsinstanzen (2.B. Familie, Schule,
Kollegen und Kolleginnen usw.) eine mindestens ebenso grosse
Rolle spielen: "Bei der Abschtitzung der möglichen Sozialisations-
leistungen der Massenmedien zeigte sich immer deutlicher, wie
komplex der Gesamtzusamnxenhang ist, in dem diese prozesse
spielen, und wieviele sozialisationsinstanzen mit den unterschied-
lichsten Zielen, den widersprüchtichsten sozialisationsinhalten und
den vielfältigsten Sozialisationspraktiken und -möglichkeiten auf
Kinder und Jugendliche einzuwirken versuchen. Die Medien exi-
stieren dabei nicht in einem Vakuum." (Bonfadelli 1981, 3.69.)

Zu einenn ganz ähnlichen Schluss gelangt auch A. Jönsson, bezo-
gen auf die Bedeutung des Fernsehens für das Verhalten Jugend-
licher in der Schule. Ihre Studie zeigt, dass das Fernsehen nicht
nur als Bedrohung, aber auch nicht nur als harmlose Ergänzung
zur Schule interpretiert werden darf. Die Rolle des Fernsehens
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müsse jeweils im Zusammenhang mit zahlreichen weittrren llecitr
flusSungsfaktOren geSehen werden, denen Jugendlichc llililit'h rrrrtl

inSbesondere auch bezügliCh ihreS Mediennutzungsvcrltrlllt'tt:; ltttr;

gesetzt seien. (Jönsson 1986).

"Medien im Jugendalltag" heisst eine Studie von K. Lutr1cr, irr

welcher der Autor den Ursachen und dem Ausmass der Mctlion-
nutzung Jugendlicher nachgeht. (Luger 1985). Luger fasst scirrc'

Resultate in fünf Aussagen zusammen: l') Das Medienverhalten
Jugendlicher sei als ein Reflex auf deren unmittelbare Lebens-

und Umweltbedingungen zu verstehen. Wichtig dabei seien v-a.

die Beziehungen der Jugendlichen zu Familie, Schule, Freunden,
Beruf und Wohnort. 2.) Medien würden von Jugendlichen v'a. zur
Realitätsflucht und Bewältigung des Alltags genutzt. 3.) Alltägli-
che Gewohnheit und individuelle Nutzenerwartungen bildeten den
Bedürfnishintergrund des Medienverhaltens. 4). Sozial isolierte
Jugendliche neigten zu häufigerem Medienkonsum, die Medien
stellten sozusagen deren Ersatzpartner dar. 5.) Gemäss Bildungs-
niveau würden sich jugendliche Mediennutzer grob in einen "Le-
setyp" und in einen "Bildertyp" unterscheiden lassen' Wenngleich
Luger nicht an eine Allmacht der Medien glaubt, so betont er
doch stark, dass gerade sehr viele jugendspezifische Bedürfnisse
von den Medien gewinnbringend am Leben erhalten und ausge-
nutzt würden. Der Autor zeigt dies am Beispiel der Musik. Vor
allem Rock- und Popmusik dienten Jugendlichen zur Abgrenzung
von der Erwachsenenwelt. Aber: "Die Schallplatten, Musikcasset-
ten und Yideoclips erzeugen Trends und Moden des Marktes, in
die auch auf Autonomie bedachte Jugendkulturen immerwieder
hineingeraten." (Lluger 1985, S.20.)

Ist es aber wirklich so, dass hauptsächlich die U-Musik Jugend-
liche anzuziehen vermag? In dieser allgemeinen Form kann diese
Frage wohl mit ja beantwortet werden. Dass aber bei der Unter-
suchung der Musikpräferenzen verschiedene Bedingungsvariablen
zu berücksichtigen seien, darauf weist E. Jost hin: "Musikalische
Prtiferenzen sind nicht angeborene, sondern durch Erfahrung er-
worbene Wertorientierungen, sind insofern weitgehend vom Sozia-
lisationsprozess her bestimmt und reflektieren (...) Werthaltungen
und Erwartungen der sozialen Umwelt, in der sie erworben wur-
den." (Jost 1982, 5.246). Musikpräferenzen entstünden also durch
ein Ineinenandergreifen soziokultureller und personaler Bedin-
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gungsvariablen wie Lebensalter, Geschlecht, soziale Schicht,
Schulbildung, [Jmwelt, Medienzugang u.a.

Auch Bonfadelli stellt in seiner Untersuchung "Wie Jugendliche
ihr Verhältnis zur Medienmusik sehen" fest, dass es keinen einzi-
gen Musikstil gebe, der bei allen Jugendlichen gleichermassen be-
liebt wäre. Es ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass eben sehr
viele Bedingungsvariablen die Herausbildung von Musikpräfe-
renzen mitbestimmen. Bonfadelli zeigt überdies auf, dass neben
der Definition der Bedingungsvariablen auch jene der Musikstile
bei der IJntersuchung von Musikpräferenzen grosse Probleme
aufwirft. (Bonfadelli 1987). Diese Tatsache wird gerade auch da-
durch deutlich, dass die Forschung diesbezüglich mit einem sehr
uneinheitlichen Begriffsinstrumentarium arbeitet.

Unterschiedliche Kategorisierungen innerhalb des musikalischen
Kontinuums sowie die uneinheitliche Begriffswahl erschweren
studienübergreifende Vergleiche. Erschwernisse bei verallgemei-
nerungen sind ausserdem durch den musikalischen Wandel im
Zeitablauf bedingt (vergl. Ehlers 1985, S. 175 ff.). So lassen sich
alle Studien z\ den Musikpräferenzen Jugendlicher letztlich
tatsächlich nur mit der Feststellung zusammenfassen, dass von Ju-
gendlichen bevorzugte Musikstile stets in den weiten Bereich der
U-Musik gehören.

Neben Nutzungs- und Präferenzstudien existieren einige Unter-
suchungen, die sich explizit mit'Musikvideos (Videos, Clips) be-
fassen. Weshalb sind Videoclips bei Jugendlichen so beliebt,
welche Motive führen Jugendliche dazu, den Clips eine ver-
gleichsweise grosse Aufmerksamkeit zu schenken? J.D. Brown et
al. stellen bei ihrer Untersuchung 12- bis l4jähriger aus amerika-
nischen Kleinstadtverhältnissen fest, dass der Wunsch nach Zer-
streuung zur Betrachtung von Videoclips führt. Jugendliche er-
hofften sich aber auch Lerneffekte über neueste Trends in Mode
und Freizeitverhalten bis hin zur eigentlichen Lebenshilfe. Im
weiteren könnten Yideoclips Jugendlichen helfen, ihren Sorgen zu
entfliehen und ragträume zu erzeugen. und schliesslich seien
Clips oft auch ein beliebtes Gesprächsthema unter Freundinnen
und Freunden (Brown et al. 1986).
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Sun und Lull kommen in ihrer Studie bei 603 High-School-Stu-
dierenden im kalifornischen San Jose zn ganz ähnlichen Resulta-
ten. (Sun und Lull 1986). Beide Studien legen aber nahe,

schichts-, alters-, geschlechts- und rassenspezifische Unterschiede
zu berücksichtigen. Ganz allgemein aber lassen sich fast alle Mo-
tive, welche Jugendliche zum Konsum von Musikvideos anregen,
dahingehend interpretieren, dass die Befriedigung der kognitiven,
affektiven, integrativen und sozial-interaktiven Bedürfnisse an-
gestrebt wird.

Die inhaltsanalytisch ausgerichtete Forschung differenziert das

Videoclip-Angebot nach formalen und inhaltlichen Kriterien.
B.L. Sherman und J.L. Dominick etwa unterscheiden Perfor-
mance-Videos, welche Konzert- oder Studioaufnahmen zeigen,
von Concept-Videos, bei welchen eine narrativ-ausschmückende
Interpretation des Songs erfolgt. (Sherman und Dominick 1986).
Auch J.D. Lynch grenzt Performance-Videos, welche v.a. mit ci-
neastischen Tricks arbeiteten, von den eine Kürzestgeschichte
erzählenden Concept-Yideos ab. Diesen beiden Clips-Arten stellt
sie zudem die Experimetal-Videos zur Seite. Bei diesen vom ex-
perimentellen Film stark beeinflussten Clips spielten dadaistische
und surrealistische Techniken sowie zur Hauptsache "die Phanta-
sie" die entscheidende Rolle. (Lynch 1984). Die inhaltsanalytische
Forschung bezieht sich zum überwiegenden Teil auf die Katego-
rie der narrativen Concept-Videos. Darstellungen von Ge-
schlechts- und Rassenverhalten, Gewalt, Sex, Arbeitswelt und
Starkult sind die am häufigsten untersuchten Inhaltseinheiten.
Sherman und Dominick kommen nach der Untersuchung von 166

Clips zum Schluss, dass Yideos voller Gewalt, auf ein männliches
Publikum ausgerichtet und mit vielen sexuellen Andeutungen
versehen seien. (Sherman und Dominick 1986). Brown und Camp-
bell erhalten ein ähnliches Resultat Liebe und Sex dominierten in
den Clips, schwarze Musik werde vernachlässigt. (Brown und
Campbell 1986). Eine eigentliche Themenrangliste wird von R.L.
Baxter et al. erstellt. "Visuelle Abstraktion" steht darin an der
Spitze, gefolgt von ",Sex", "Gewalt" und "Verbrechen". "Krankheit"
und "Tod" figurieren erst ganz am Schluss der Rangliste. (Baxter
et al. 1985). R.E. Caplan stellt - verglichen mit anderen Fern-
sehformen - ein ziemlich häufiges Auftreten von Gewalt in Yi-
deoclips fest. Frauen und Männer seien etwa zu gleichen Teilen
Opfer wie Ausübende von Gewalt. (Caplan 1985). P.Elg und K.
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Roe dagegen treffen in den von ihnen untersuchten Clips eher
selten auf Gewaltdarstellungen. Hingegen seien versteckte sexuelle
Andeutungen ein ziemlich häufiger Videoinhalt. (Elg und Roe
1986). Die teilweise widersprüchlichen Befunde gründen hier in
den verschiedenen Untersuchungsobjekten und der Operationali-
sierung der inhaltsanalytischen Kategorien.

Yiele Autoren sind sich einig, dass mit den Musikvideos ein aus-
serordentlicher Starkult betrieben werde. J. Riedl betont, dass
zwischen Starkult und Yideoclips eine eigentliche Symbiose be-
stehe. Die Existenz von Musikstars hänge ja bereits weitgehend
von deren Zu.gang zur (kapitalintensiven) Clips-Produktion ab.
(Riedl 1985). Auch R. Nachtigäller argumentiert in dieser Rich-
tung. Der Erfolg von Michael Jackson sei ausschliesslich auf des-
sen Yideoclips zurückzuführen, die eine Art " Imagefunktion"
transportierten. (Nachtigäller 1986). Und zynisch bemerkt U.
Schmitt, dass es bei der Erschaffung neuer Stars inzwischen mehr
auf deren "Videogenital" ankomme; Musikalität werde allerdings
gerne auch in Kauf genommen (Schmitt 1985). Aber nicht nur
die Inhalte der Videos, sondern auch deren Machart und ihr
wirtschaftliches Umfeld sind gelegentlich Gegenstand der neueren
Forschung.

D. Laing versucht, die Musikvideos in ihrer kulturellen Form zu
lokalisieren und ihre ökonomische Bedeutung innerhalb der Mu-
sikindustrie darzustellen. Dabei kommt er zum Schluss, dass die
Clips hauptsächlich den Zweck verfolgten, der Musikindustrie zu
besseren Schallplattenverkäufen zu verhelfen. Als Werbung für
Schallplatten folgten die Clips in ihrer Machart denn auch stark
den Werbespots. (Laing 1985). Zusammenhänge zwischen musika-
lischen Bestsellern und deren visualisierten Form lassen sich auch
daran erkennen, dass die Quote der mit Clips begleiteten Hit-
nummern der amerikanischen und anderer Flitparaden ständig
gewachsen ist. Hits ohne Yideoversion sind - zumindest auf dem
global gesehen bedeutendsten Markt der Vereinigten Staaten -
heutzutage seltene Ausnahmen. Inhaltlich beurteilt hält H.J. Neu-
mann Musikvideos für: "interessante Versuche der Werbeindustrie,
die schöne neue Welt zu installieren: Sie wird elektronisch knall-
farben, rastlos unterhaltend und zuweilen sogar aufregend sein,
ansonsten aber absolut geistlos." (Neumann 1983, S.37.). Formal
seien Videoclips reines "Hackfleischkino", das inhaltlich nicht viel
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Neues biete. Und R. Rauh meinfi "Das Hauptgeheimnis der Vi-
deoclips liegt in der Assoziation der visuellen Informationen zum
musikalischen Reiz mittels deren gegenseitigen Vernetzung als
lltirkung und Ursache - eben in einer Geschichte." (Rauh 1983,
s.6.).

Die Schallplattenindustrie habe mit den Videoclips die Möglich-
keit eröffnet, der gängigen Musik neue Reize abzugewinnen, was
sich letztlich umsatzsteigernd auswirke. (Rauh 1983). Clips sind
Werbeträger für Schallplatten und andere Tonträger - darüber
herrscht grundsätzliche Einigkeit in der betroffenen Branche und
in der Forschung. Schmitt betrachtet Videoclips nicht mehr nur
als Werbung im Umfeld eines Programms, sondern als Programm
schlechthin. (Schmitt 1985). Und P. Aufderheide sieht in ihnen
nicht bloss Werbeträger für Schallplatten, sondern gleichzeitig
auch solche für (darin gezeigte) Autos, Kleider, Getränke usw.
(Aufderheide 1986). Für Schmitt liegt es auf der Hand, dass die
Clips eine solche Werbefunktion erfüllen müssten. Er schätzt
nämlich, dass die Lancierung eines Stars per Clip etwa 100'000
Dollar koste. (Schmitt 1985). Und G. Wade betont, dass Musik-
sender wie MTV (Music Television) oder Music Box (heute Super
Cannel), hinter denen multinationale Grosskonzerne wie Warner,
American Express oder der britische Medienzar Murdoch stehen,
die Videoclips von der Schallplattenindustrie ja gratis zur Yerfü-
gung gestellt bekämen. Der Werbeeffekt der Clips ermögliche dies
offenbar. Für Wade ist es aber klar, dass jenen Sendern, deren
Programme ausschliesslich aus Musikvideos bestehen, keine allzu
lange Zukunft beschieden sein werde. Dass Zielpublikum dieser
Sender - jung und daher oft wenig kaufkräftig - stelle nämlich
für grosse Teile der Konsumgüterindustrie ein zu wenig interes-
santes Potential an Kundschaft dar. (Wade 1986). In diesem Zu-
sammenhang ist die Umwandlung des reinen Musikkanals Music
Box in den vom Programm her breiter gefächerten Super Cannel
einleuchtend. Einen weiteren Aspekt bringt M. Sieber in die Dis-
kussion ein. Er sieht zwar in den Musikvideos durchaus Werbung,
"aber eine Werbung, die mehr sein will - Kunsi nämlich" (Sieber
1984, S.194.). Für Neumann hingegen sind Videoclips keine
Kunst und werden auch nie Kunst sein. (Neumann 1983).

Bei allen in der neueren Literatur anzutreffenden widersprüchli-
chen Beurteilungen des Phänomens Yideoclips bleibt auch in
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dieser Übersicht die Frage offen, ob und welchen künstlerischen,
ja kulturellen Wert das Gros der täglich und weltweit verbreiteten
Musik-Kurzfilme hat. Auszugehen ist in jedem Fall von einer
Multifunktionalität dieser Produkte, sei es als Medieninhalt, pro-
motioninstrument oder künstlerisch verstandenes Dokument. Un-
abhängig von der noch immer wachsenden ökonomischen Bedeu-
tung und den Auswirkungen respektive Wechselwirkungen bezüg-
lich Filmgenre, r#erbung, Sehgewohnheiten und anderem bleiben
die Yideoclips - analog zu den Tonträgern - Gegenstand kultur-
kritischer Kontroversen. So haben etwa für R. Renger Clips we-
niger positive kulturelle, sondern hauptsächlich negative gesamt-
gesellschaftliche Auswirkungen. Das Clips-publikum werde näm-
lich in seiner Passivität geschult, was sein Denken und sein ge-
sellschaftliches Verhalten beeinflusse. Durch die Clips - bzw. de-
ren Yerfügbarmachung und mediale Verbreitung - werde der
Bliek für die Realität verschleiert und damit das herrschende Sy-
stem stabilisiert (Renger 1986). Als Entgegnung dazu seien Sun
und Lull zitiert "While we share some of .the concern expressed by
such critics, we also trust in the ability of the young audience to
handle this new cultural product." (Sun und Lull 1986, S.124)
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11. Jugendliche und Musiksendungen: eine
Umfrage

Text und Analyse von Marco Boselli, Philippe Pfister, Roman
Pfister und Gery Schwager

11.1. Einleitung

Die Aufarbeitung der Literatur zum Phänomen Yideoclips hat vor
allem eines nt Tage gebracht: Die Autoren kommen in ihren Un-
tersuchungen zu teilweise bemerkenswert unterschiedlichen Re-
sultaten. Problematisch scheint vor allem die Tatsache, dass fern-
sehvermittelte Musik im allgemeinen und Videoclips im speziellen
in den lJntersuchungen nicht oder nur unzureichend verknüpft
werden. Aus diesen Gründen bot sich eine eigene Untersuchung
an. Dabei sollte abgeklärt werden, welche Rolle fernsehvermittelte
Musik im l,eben Jugendlicher (im Raum Zürich) spielt, aus wel-
chen subjektiven Gründen sich Jugendliche Yideoclips ansehen
und welche Inhalte diesen zugeordnet werden. Die Integration des
Themas Yideoclips in das Umfeld der fernsehvermittelten Musik
sollte eine bessere Einschätzung des Phänomens ermöglichen.

Als Untersuchungsinstrument diente ein vollstandardisierter Fra-
gebogen. Dieser wurde an mehrere ausgewählte Klassen von Be-
rufsschulen und Gymnasien (siehe Tabelle l) verteilt und von
insgesamt 360 Schüler(innen) anonym ausgefüllt. Dazu wurde be-
tont, dass es sich nicht um einen schulischen Test oder derglei-
chen handle und um korrekte Antworten gebeten. Bei der Da-
tenerhebung, die vom 13.5.1987 bis 30.6.1987 jeweils in den
Klassenzimmern stattfand, waren ein bis zwei Mitglieder der
Projektgruppe sowie ein Lehrer auwesend.

Das gewählte Sample ist nicht im strikten Sinn repräsentativ für
eine bestimmte Grundgesamtheit. Trotzdem ist nach einigen kla-
ren Kriterien verfahren worden: Einerseits wurde darauf geach-
tet, im Durchschnitt l7jährige Schüler klassenweise aus möglichst
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vielen Schulkreisen und Schulhäusern zu erfassen, es sollte mit
einer homogenen Altersgruppe gearbeitet werden. Andererseits
sollte' es möglich sein, in der Auswertung auf Bildungsunter-
schiede einzugehen. So setzt sich das Sample aus 188 Kunstge-
werbeschülern, Berufsschülern und kaufmännischen Schülern so*
wie 174 Mittelschülern zusammen. Ein Fragebogen erwies sich
bereits vor der Auswertung als unbrauchbar, ein weiterer wurde
im Laufe der Untersuchung ausgeschieden, so dass schliesslich
360 von 362 ausgeteilten Fragebögen ausgewertet werden konnten.

Tabelle 1: Klassenverteilung im Sample

Schule Befragte Anzahl
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Der Konsum von medienvermittelter Musik wurde mit der Frage
"Wie lange verbringst Du durchschnittlich pro Woche mit dem
Anschauen von Musiksendungen?" angegangen. Gleichzeitig
wurde die Senderfrequenz, das heisst die Anzahl der regelmässig
genutzten Sender, erhoben. Mit einer Frage nach den Präferenzen
sollte abgeklärt werden, welche Sparten fernsehvermittelter Musik
auf das grösste Interesse stossen. Zwei Fragen beschäftigen sich
ausschliesslich mit Rock- und Popmusik Es sollte dabei abgeklärt
werden, wie die Sendungen bewertet werden und wie das vorhan-
dene Angebot eingeschätzt wird. Die Frage nach einer bestimmten
Lieblingssendung sollte es ermöglichen, eine Art Hitparade der
Musiksendungen am Fernsehen zu erstellen.

Zu den wichigsten Fragen gehörten diejenigen zu den Videoclips.
Die subjektiven Motive, die hinter dem Konsum lron Clips ste-
hen, wurden durch eine l7-teilige Argumentsequenz operationa-
lisiert. Die Antwortmöglichkeiten umfassen dabei verschiedene
Motiv- und Funktionsbereiche: kognitive, habituelle, affetkive,
eskapistische und sozial-interaktive Funktionen. Mit einem acht-
teiliger Fragekomplex wurden die perzipierten Inhalte von Vi-
deoclips erfragt. Von besonderem Interesse in diesem Zusammen-
hang ist Gewalt als Medieninhalt. In einer weiteren Frage ging
um es perzipierte Sendungswirkungen; konkret wurde der Ein-
fluss von Yidoclips auf das Kaufverhalten erfragt.

11.2. Datenanalyse und Interpretation

In diesem Abschnitt werden die aus der Umfrage gewonnenen
Daten dargestellt und interpretiert. In einem ersten Schritt gelan-
gen jene Daten zur Darstellung, welche Informationen zur Person
des oder der Befragten (Alter, Geschlecht, Bildung, und Sehge-
wohnheiten) selbst liefern. Der zweite Teil beschäftigt sich mit
jenen Aussagen, welche die eigentlichen Kernfragen des Projekts
betreffen: Wie beurteilen Jugendliche die Qualität von fernseh-
vermittelten Musiksendungen? Welche Musikstile werden bevor-
zugt? Was halten Jugendliche von Rock- und Popvideos? Spielt
fernsehvermittelte Musik im Leben und im Freizeitverhalten Ju-
gendlicher überhaupt jene Rolle, wie sie bei der Einführung
Neuer Medien (Kabelfernsehen, Satellitenprogramme) prognosti-
ziert wurde?

Berufsschule I
Berufsschule II
Berufsechule III
xvzt
Kunetgewerbeechule

Konradshof
Realgymnasium

Rämibühl
Kantongschule

Freudenberg

MNG2 Ra-ibuhl

Mode und Gestaltung, Floristinnen, Coiffeueen 40
Hochbauzeichner 27
Elektrotechniker 34
KV-Lehrlinge, Berufsmittelschüler, Bürolehrlinge 47
Grafiker 24
Photografen 16

3 Klassen 47

5 Klaeeen 70

4 Klassen 57

Total 362

Zu den erhobenen Dimensionen gehören zunächst die soziodemo-
grafischen Daten. Festgehalten wurden: Alter, Geschlecht, Beruf
des Yaters, Beruf der Mutter, Zufriedenheit am Arbeitsplatz
und/oder in der Schule, familiäre Zufriedenheit. Mit Hilfe dieser
sollte versucht werden, die soziodemographischen Variablen
(Schicht, Geschlecht) mit der Nutzung fernsehvermittelter Musik
zu vergleichen.

1) Kaufmänniecher Verband Zürich
2) Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium
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ll.2.l. Strukturierung des Samples

Von den 360 befragten Stadtzürcher Schülerinnen und Schülern
waren 2l I (58,60/o) männlichen und 149 (41,40lo) weiblichen Ge-
schlechts. Yon einigen Ausnahmen abgesehen reicht die Alters-
spanne von 15 bis 21, wobei der überwiegende Teil (rund 800/o)

der Befragten zwischen 16 und 18 Jahren alt ist (Diagramm 2).
Damit konnte das angestrebte Ziel, die Aussagen einer homoge-
nen Altersgruppe zu analysieren, erreicht werden. Das Hauptau-
genmerk richtet sich deshalb auf Jugendliche, die mitten in der
Ausbildung stehen.

Diagramm 2: Alter

Anzah I l{ennungen
1{E

1?E

TEB

8E

6E

{E

17

l8

15 19

t57

vermeiden. Der mangelnden Verlässlichkeit wegen wurden nur
wenige Verbindungen mit anderen Daten vorgenommen. Trotz
dieser Einschränkungen bewegen sich diese Angaben durchaus im
erwarteten Rahmen. Dies bestätigt auch ein Blick auf vergleich-
bare Untersuchungen. Ahnlictr wie bei der lJntersuchung von
Bonfadelli et. al. (1986) lässt sich die Mehrheit der Befragten
(knapp 600/o) der Mittelschicht zuordnen. Yerglichen mit der
schweizerischen Gesellschaftsstruktur scheint diese Verteilung
durchaus realistisch.

Mit den beiden Fragen "Wie gern gehst Du zur Schule oder zur
Arbeit?" und "Wie gefällt es Dir zu Hause?" sollte der Grad der
Zufriedenheit ermittelt werden. Aus dem Diagramm 3 geht her-
vor, dass der Zufriedenheitsgrad mit der Schule und/oder dem
Arbeitsplatz hoch ist. Von der 360 befragten Schüler(innen) äus-
serten sich rund 750lo positiv (s. gern = sehr gern und z. §arr. =
ziemlich gern) über ihren Ausbildungsplatz. Nur ein Yiertel geht
nicht so gern (n.s. gern) oder gar nicht gern (g.n. gern) zur Schule
oder zur Arbeit.

Diagramm 3: Zufriedenheit in der Schule, bzw. bei der Arbeit

s gErn 81.8r1

I gern L2.7n

fl,5, ggrfl L9.7'r,

§,fl, gErn 3.67:
n-55O
rtissing=?

Auf die Frage nach der Situation zu Hause fiel die Antwort noch
deutlicher aus. 325 Befragte (900/0) gaben an, sich zu Hause wohl
zu fühlen (s. gut = sehr glut: z. gut = ziemlich gut). Nur einer
Minderheit von 100/o gefällt es zu Hause gar nicht gut (g.n. gut)
oder nicht so gut (n.s. gut).

I5

n=§6O

ltissing=2

2B
21 ?2 27

Aufgrund der Angaben, die die Befragten zur beruflichen Situa-
tion ihrer Eltern machten, wurde versucht, eine Schichtzugehö-
rigkeit zu ermitteln: 57,20/o können zur Mittelschicht, 26,30/o ztr
Oberschicht und 16,50/o zur Unterschicht gezählt werden. Diese
Werte sind aber mit einiger Vorsicht zu geniessen: Erstens bildet
der Beruf der Eltern keinen zuverlässigen Index für die Schicht-
zugehörigkeit, und zweitens war bei der Einteilung aus for-
schungspragmatischen Gründen eine gewisse Willkür nicht z'tJ

2B

E
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Diagramm 4: Zufriedenheit zu llause

In dieser Hinsicht zeigt sich also ein Bild einer erstaunlich zufrie-
denen Jugend. Da in diesen beiden Fragen die Antworten in ho-
hem Masse homogen ausfielen, musste auf eine Kombination
(Kreuztabellen) mit anderen Fragestellungen verzichtet werden,
da die Kategorie der "[Jnzufriedenen" zu klein ist, um schlüssige

Aussagen zu machen.

Diagramm 5: Fernsehverbreitung und Yerkabelungsgrad
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Verbreitung des Mediums Fernsehen bestätigt sich. Das Dia-
gramm 5 zeigt, dass ein Grossteil der Haushalte, in denen die
Schülerinnen und Schüler wohnen, über einen Kabelanschluss
verfügt (Antwort "ja" zur Frage nach Kabelanschluss). Dies er-
klärt sich durch die Tatsache, dass die Umfrage irn Grossraum
Zürich stattfand.

11.2.2. Senderpräferenzen und Musikprogrammnutzung

Diagramm 6: Welche Sender werden regelmässig genutzt?

Legende (in Klammern Anzahl Nennungen): 1: ZDF (ZZS); Z: ARD (216); 3: DRS

(198); 4: Sky (1a3); 5: FS2 (130);6: FS1 (123); 7: Super Channel (105); 8: 83 (65); 9:

TSR (55); 10: RAI (40); 11: Se (ss); 12: A2 (33); 13: TSI (30); 14: ssAT (18); 15:

FR3 (16); 16: TF1 (16); 17: TVs (10).

Anzah I
Hennungen

1B 11 12 II t{ 15 15 t7

Bei den l7 vorgegebenen Sendern zeichnen sich cleutliche Präfe-
renzen ab (Diagramm 6). An der Spitze liegen die deutschen Pro-
gramme ZDF und ARD, gefolgt von DRS. Klar dahinter liegen
die beiden österreichischen Programme gemeinsam mit den beiden

$, ß, gut

fl,5, gut

I. gut

5, gut

l.1T

6.4#

32.7'r,
n-368
rtissing=9

65 'i:

57.3H

weiss nicht

kein TU

3,7?i{

{,7I1{

IB, tü'i:
nein

Erwartungsgemäss steht in rund 900/o der Haushaltungen ein
Fernsehgerät. Die aus anderen Untersuchungen bekannte starke

1r. I { 5 6 7 ü r
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Satellitenprogrammen Sky und Super-Channel. Der Rest folgt mit
klarem Abstand. Durchschnittlich wurden 4,9 Sender angegeben.
Erwartungsgemäss fällt der Wert bei den jungen Männern um ei-
niges höher aus: ihr Mittelwert liegt bei 5,3 Sendern, derjenige
der jungen Frauen bei 4,2 genutzten Sendern. Gleichzeitig sind
einige schichtspezifische Unterschiede zu erkennen, die aber aus
den schon genannten Gründen mit Vorsicht zu interpretieren sind:
Jugendliche aus der Oberschicht nutzen durchschnittlich 4,0 Sen-
der, Mittelschichtangehörige 5,3 Sender, während die Unter-
schichtjugendlichen im Schnitt 4,7 Sender einschalten.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich folgern:

l. Sender benachbarter Länder, die dem gleichen Sprachraum an-
gehören, werden häufiger genutzt als das einheimische
deutschsprachige Programm.

2. Die neuen Satellitenprogramme haben den dritten programmen
sowie den einheimischen fremdsprachigen Sendern bereits den
Rang abgelaufen und konnten ihren festen Platz im Fernseh-
konsum Jugendlicher sichern.

3. Generell ist eine Tendenz hin zu ausländisch-deutschsprachigen
Sendern ferstzustellen, was nicht unbedingt für die Attraktivi-
tät des Schweizer Fernsehens spricht.

4. Gegeben durctr die heutigen Empfangsbedingungen (dichte
Verkabelung, hohe Yerbreitung des Mediums) ergibt sich das
Bild einer Jugend, die es gewohnt ist, ein breites Spektrum an
Programmen zu nutzen (vergl. auch Kapitel 2).

Über 500/o der Befragten gaben an, sich höchstens eine Stunde pro
Woche Musiksendungen anzuschauen (Tabelle 7). Erstaunlich ist,
dass beinahe 200/o angaben, sich überhaupt nie Musiksendungen
anzusehen. Musikvielseher bilden eine Minderheit, wenn man da-
von ausgeht, dass unter Yielsehen ein Konsum von vier Stunden
und mehr pro Woche angenommen wird. Erwartungsgemäss wirkt
sich die Senderauswahl sehr stark auf den Konsum von Musik-
sendungen aus, wie die Tabelle 8 zeigt.

Diagramm 7: Nutzung von Musiksendungen

15-,,,h
tE-I5h
lEh

7h

6h

5h

{h

Ih
Ih
Ih
I/T Ih
1/I h

keine

o. Etl

B.3H

B. 8it

I .1;1

l.l-x

n=I6E
rtissing=S

l6l

2L .6T ,

.t ..Jf.

+.7fr,

7 .Eir,

10 . t,{

15i1

L4 .7'n

78n

Tabelle 8: Musiknutzung in Abhängigkeit von Verkabelung
(N = 360; missing = g§)

TV-Musiknutzung
in Stunden Ja

Yerkabelung
Nein unbestimmt

0-0,5
0,5-l
r-2
mehr

9,90/o

35,20/o

28,30/o

26,60/o

20,80/o

44,40/o

30,60/o

4,20/o

I 1,80/o

52,90/o

23,50/o

I l,8o/o

Der relativ hohe Anteil an missing-Werten erklärt sich dadurch,
dass in die Berechnung der Anteil derer, die über keinen Fernse-
her in ihrer Haushaltung verfügen, nicht in die Berechnungen
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miteinbezogen wurden. Gleichzeitig sind auch hier einige
schichtspezifische Unterschiede zu erkennen (Tabelle 9, gegliedert
nach Ober-, Mittel-, Unterschicht).

Tabelle 9: Schichtspezifische Musiknutzung (N = 360; missing = 3e)
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Sendungen auswendig und dürfte demzufolge eine hohe Sender-
bindung aufweisen.

Diagramm 11: Kenntnis der Ausstrahlungszeiten

TV-Musiknutzung
in Stunden OS MS US

äuSHEnd,

nie

Presse

trufa I I

6.4r,i

g.L'n n=368
missins={{

4?.9x

29 .4'n
0-0,5
0,5-l
r-2
mehr

26,70/o

32,20/o

26,70/o

14,40/o

15,80/o

39,30/o

25,00/o

19,90/o

12,30/o

33,30/o

28,1o/o

26,30/o

Der höchste Anteil an Vielsehern ist in der Unterschicht zu fin-
den, gleichzeitig ist der Anteil an Nichtsehern in der Oberschicht
mehr als doppelt so hoch wie in der Unterschicht. Interessant sind
auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede (Tabelle l0).

Tabelle 10: Musiknutzung nach Geschlecht 1tl = s60; missins = s9)

TY-Musiknutzung
in Stunden M

11.2.3. Stilpräferenzen, Lieblingssendungen und
Programmbeurteilung

Diagramm 12: Musikinteresse nach Stilrichtungen

Pop

n=568

F

0-0,5
0,5-l
t-2
mehr

16,30/o

36,40/o

26,30/o

2l ,lo/o

21 ,10/o

37 ,40/o

25,90/o

I 5,60/o

Während in den beiden mittleren Kategorien fast keine Unter-
schiede zu erkennen sind, ergeben sich bei den Nichtsehern und
bei den Yielsehern einige Abweichungen.

Knapp die Hälfte aller Befragten schaltet sich zufällig in Musik-
sendungen ein. Rund ein Drittel informiert sich über Zeitungen
oder Programmzeitschriften. Lediglich eine verschwindende Min-
derheit von etwas über 50/o kennt die Anfangszeiten bestimmter

ffi
üHffiffiffiffiI

sEhr

zienlirh
Henig
kein
r,tissing

Jazz thanEon Folk
t{lassik Schläser
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Den Befragten wurde eine Liste mit sechs musikalischen Stilrich-
tungen vorgelegt; zu jeder Stilrichtung stand eine Interessenskala
zur Yerfügung, die von "kein Interesse" bis "sehr grosses Inte-
resse" reichte. Die Frage bezog sich ausschliesslich auf Musiksen-
dungen am Fernsehen (Diagramm l2).

Erwartungsgemäss finden Rock- und Popsendungen bei den Ju-
gendlichen die höchste Beachtung. Überraschend ist vielleicht die
Tatsache, dass die Sparte Klassik im Yergleich zu Schlager und
Folk sehr gut abschneidet. Bezüglich des Musikinteresses lassen
sich zwischen den Bildungsgruppen nur wenige nennenswerte
Unterschiede erkennen. Immerhin fällt deutlich auf (Diagramm
l3), dass Gymnasiasten ein geringeres Interesse an Pop- und
Rockmusik am Fernsehen bekunden als ihre Altersgenossen an
den Berufsschulen (KV I und Beruf l).

Diagramm l3: Interesse an Pop/Rockmusik nach Bildung

Prozent
8E

7E

6E

50

{E

30

1B

1B

H

sehr

r65

Die Gymnasiasten scheinen eher etwas der prestigeträchtigeren
Sparten Jazz und Klassik zugeneigt zu sein. Sie haben auch für
den Schlager am wenigsten übrig.

Diagramm 14: Beurteilung von Rock- und Popsendungen

HEiSS 0,

5, St,hl,

r, sc,hl,

rqittlen,
gut

5, gut

1ü . 5it

Lfr.27.

n=36[J
rrissxng:h

t q./

39.bt

37 .77.

ziertlich

Interesse für Pop

kein

ein r+en.

Die Belragten sind mit der Qualitat von Pop- und Rocksendun
gen am Fernsehen mehrheitlich (72qir) zulrieden (rnit
telm. = mittelnrässig; s. gut = sehr gut). l-ediglich ll()zir iussern
sich negatir, (2. schl. = ziemlich schlecht, s. schl. = sehr schlecht t

Ungefähr gleich viele gaben kein Urteil ab.

Erhoben wurde auch die Zufriedenheit mit dem t)mfang ric:
Rock/Popangebots am Bildschirm: 42.J')ro der Bet'ragten Jugencl-
tichen betrachten dies als genügend. während 34. I(ro nrehr cllr on
wünschen. rund 20(70 gaben in dieser Frage kein Lrrteil ah. ['ine
kleine Minderheit von 4,20Ä ist der N4einung, es würden zuviele
Pop- und Rocksendungen gezeigt. Es gibt also durchaus noch
vorhandene Musikbedürlnisse. die durch ein vermehrtes uncl
differenzierteres Angebot abgedeckt werden könnten.

Welche Sendungen des bestehenden Angebots sich besonderer Rt'-
liebtheit erfreuen, ist aus der Tabelle l5 ersichtlich.

HlJl

tserufI
Eunl
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Tabelle 15: Die beliebtesten Musiksendungen

167

auch Kapitel l0 sowie Body 1986; Weibel 1986). Von Interesse

waren hierbei insbeondere die Nutzungsmotivationen und Fragen

zur Inhaltsbeurteilung. Die Tabelle l6 vermittelt eine Ubersicht
der Begründungen, warum Yideoclips angeschaut werden.

Tabelle 16: Yideoclips: Rezeptionsmotive

Argument
Ich schaue mir Videoclips an, weil Nennungen

Titel (Sender) Nennungen

Formel 1, bzw. Formel 3 (ARD)

Sky Trax (Sky)

Sky-Channel (nicht weiter definiert)

Super-Channel (nicht weiter definiert)

Juke Box Heroes (TSR)

The Coca Cola Eurochart Top 50 Show (Sky)

Super Countdown (Super)

Tiparade (DRS)

Ronnys Pop Show (ZDF)

P.I.T; Golden Montreux

Eurovision, Monsters of Rock (Sky),

Jazz Montreux, Super Nino

Downtown, Ohne Filter, Music Mag,

Live aus dem Alabama, Saturday Night Music

Nescafd Top (Sky), Power Hour (Super), Na sowas!,

Jazz arn Montag, Jazz-in, Backetage, ZDF-Hitparade,

San-Remo-Festival, Rockpalast, Solid Gold jel

In der "Hitparade" wird die Sendung einer deutschen Anstalt klar
bevorzugt (das Musikprogramm Formel I schaffte dank seiner
Popularität den Sprung von den dritten ins Erste Deutsche Fern-
sehen). Im weiteren zeigt sich, dass die Musiksendungen der eng-
lischsprachigen Satellitenprogramme bei den Jugendlichen sehr
beliebt sind. Aufgrund ihres vermehrt auf ein junges Publikum
ausgerichteten Programms ist dieser Befund auch nicht weiter er-
staunlich.

11.2.4. Yideoclips: Nutzungsmotivation und Inhaltsbeurteilung

Ein Teil der Umfrage bezog sich auf das Phänomen Yideoclips.
Die meistgenannten Lieblingssendungen (Tabelle l5) sowie über-
haupt der Grossteil der Pop/Rock-Sendungen setzen sich ia
mehrheitlich aus solchen, meist effektvoll inszenierten, rasch die
Bildeinstellung ändernden Kurzfilmen zusammen (zum kulturel-
len, ökonomischen Stellenwert dieser Programmsoftware siehe

- es Spass macht und lustig ist

- man dabei abschalten kann

- ich nichts Besgeres zu tun habe

- sie interessant und spannend sind

- das Fernsehgerät schon läuft
- ich weder an Schule, Arbeit noch an Haueaufgaben denken mag

- ich mit meinen Freunden darüber sprechen kann

- dabei die Zeit vergeht, da ich mich sonst langweilen würde

- ich eine Problem habe oder Unangenehmes vergessen möchte

- es eine Gewohnheit ist

- sie zeigen, was in der Welt los ist und passiert

- es in der Schule oder am Arbeitsplatz oder unter

Kameraden/innen ein Gesprächsthema ist

- man viel Wissenswertes und Neues erfährt

- sie helfen, die Welt zu verstehen

- meine Freunde und Freundinnen auch Videoclips anschauen

- man dabei von anderen lernen kann

- Ich sehe mir nie Videoclipe an

l6
l5

8

7

5

5
je4

3l
23
t6

je3

je2

134
94
84
69
6l
60
5l
24
23
22
21

Wie aus der Tabelle 16 hervorgeht, stehen an erster Stelle Nut-
zungsmotive wie Zeitvertreib und Unterhaltung: immerhin 40olo

haben Spass an Yideoclips. Viele Nennungen betreffen Span-
nung/Entspannung. Gemäss den vorliegenden Aussagen ist auch
für einige eine Gewohnheit, sich vor den Fernseher zu setzen und
Yideoclips zu konsumieren - wobei auch Zufall, bzw. eine ei-
gentliche Motivlosigkeit auszumachen ist. Am Schluss der Rangli-
ste stehen Nutzungsmotive wie Orientierung, Lerneffekt und so-
zialer Druck. Dass Videoclips für viele Jugendliche die Möglich-
keit zur Flucht aus der Wirklichkeit darstellen, lässt sich aus den
Resultaten nicht schlüssig folgern. Immerhin lässt sich aber sagen,

t7
t4

8

7

5

46
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dass Clips für eine gewisse Gruppe von Jugendlichen eine inte-
grative Funktion zu erfüllen scheint.

Bezüglich der Motivation für den Konsum von Videoclips erge-
ben sich weder zwischen den Geschlechtern noch zwischen den
verschiedenen Bildungsgruppen signifikante Unterschiede. Ledig-
lich das Statement "Ich schaue mii nie Yideoclips an" wurde von
deutlich mehr Gymnasiasten als Berufsschülern bejaht.

Eine weitere Frage richtete sich auf die Inhalte von videoclips.
Den Befragten wurde eine Liste mit Behauptungen vorgelegt (Ta-
belle l7), deren Zutreffen markiert werden konnte.

Tabelle 17: Beurteilung der Videoclips-Inhalte

Argument Nennungen

t69

Tendenziell lässt sich auch feststellen, dass die Vielseher durch-
schnittlich mehr Statements ankreuzten als die Wenigseher. Dem
Argument "Es wird viel getanzt" stimmten beispielsweise 340/o

derjenigen zu, die wöchentlich bis 0,5 Stunden Musiksendungen
ansehen, bei bis zu einer Stunde wöchentlicher Musiknutzung
sind es 510/0, bis zwei Stunden 590/o; und jene, die mehr als zwei
Stunden pro Woche Musik am Fernsehen einschalten, stimmten
der Behauptung zu 630/o ztt.

Eine weitere Fragen galt der Bedeutung von Bildern und der
Musik in den Yideoclips. Diagramm l8 zeigt, welche Wichtigkeit
die jungen Clips-Seher(innen) diesen Hauptdimensionen beimes-
sen.

Diagramm 18: Bedeutung von Bildhandlung und Musik in Clips

Es wird viel getanzt

Videoe werben in ereter Linie für den jeweiligen Titel bzw. die Gruppe
Videos dienen zur Ablenkung und zur Unterhaltung
Erotik und Sex sind wichtige Themen
Es werden ungewöhnliche und unerwartete Bilder gezeigt
Videos zeigen oft Idealmenschen

Videos zeigen die neusten Moden und die letzten Trends
Viele Szenen zeigen gewalttätige Handlungen

188
l8l
133
l3l
tt7
9l
74
50

nieHips
++Bild

+EiId

+Hus ik
++Hus ik

lOir

7 .2'r,

n=3EO
rtissing=13

2,5r,

33,1

38.4:{

Die Tabelle l7 zeigt, welche Inhalte den videoclips zugeordnet
werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Clips als "unter-
haltende werbung" erkannt werden. Im Gegensatz z! inhaltsana-
lytischen Ergebnissen über Gewalt- und Sexdarstellungen in Vi-
deoclips (siehe dazu auch vorhergehendes Kapitel) wird Gewalt
nur von einer Minderheit der Befragten genannt: l4,lo/o der jun-
gen Frauen und 13,70lo der jungen Männer nehmen Gewalt in den
Clips wahr. Sex und Erotik finden rund 420/o der jungen Männer,
dagegen nur 280/o der jungen Frauen in den Clipsprogrammen.
Unterschiedliche Beurteilung je nach Geschlecht gab es auch be-
züglich den Statements "Es wird viel getanzt" (junge Männer ca.
600/o; Frauen ca. 47o/o Zustimmung), ,'Es werden ungewöhnliche
Bilder gezeigt" (M: 370/0, F: 260/o).

Während rund 400/o der Befragten angaben, Clips vor allem der
Musik wegen zu konsumieren (+Musik), hat für lediglich 70lo der
Jugendlichen das Bild den höheren Stellenwert (+Bild). Für 330/o

sind beide Inhalte von gleicher Bedeutung (=). Ausschliesslich
wegen der Bildhandlung (++Bild) oder der Musik (++Musik) wer-
den die Clips nur von einer Minderheit gesehen. Rund 100/o gaben
an, sich nie Yideoclips anzusehen.

Wieweit Videoclips direkte Auswirkung auf den Kauf von Ton-
trägern haben, wurde ebenfalls mit einer entsprechenden Frage
erhoben (Diagramm l9).
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Diagramm 19: Yideoclips und Tonträgeranschaffung

Diagramm l8 zeigt, dass relativ wenige Befragte (20o/o) angaben,
manchmal oder oft aufgrund eines Yideoclips die entsprechende
Platte, CD oder Kassette zu kaufen. Rund 780/o der Befragten se-
hen bei sich selbst keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum
von Clips und ihrem Kaufverhalten. Bedenkt man, dass Clips
mehrheitlich als Werbefilme konzipiert sind, die den Tonträger-
verkauf stimulieren sollen, bleibt doch offen, wieweit die Kon-
sumenten in ihrem Kaufverhalten indirekt beeinflusst werden,
bzw. solche Stimuli bewusst wahrnehmen können. Um dies zu
klären, wären allerdings weitergehende Studien notwendig.

1 1.3. Schlussbemerkungen

Einige vor Beginn der Befragung gehegten Vermutungen haben
sich bei der Auswertung der Daten nicht oder lediglich teilweise
bewahrheitet. Hypothesen, wie sie nach dem Studium entspre-
chender Fachliteratur in bezug auf den Einfluss von fernsehver-
mittelter Musik auf die Lebensgewohnheiten, das Freizeitverhal-
ten und die Weltanschauung von Jugendlichen möglich schienen,
haben sich nur begrenzt erhärten lassen. Einerseits haben schon
die persönlichen Daten der Befragten ein überraschend einheitli-
ches Bild ergeben. Sie vermitteln bei einer klaren Mehrheit den
Eindruck einer zufriedenen und angepassten Altersschicht. Die
Situation am Arbeitsplatz, in der Schule und in der Familie wird
generell positiv beurteilt. Das Klischeebild eines fernseh- und
Yideoclips-geschädigten, sozial desintegrierten Jugendlichen, der
in einer Scheinwelt lebt, lässt sich nirgends finden. Leider konnte

t7t

im Rahmen der vorliegenden lJntersuchung der gewaltige Auf-
schwung des Homevideomarktes und dessen eventuellen Einfluss
auf das Freizeitverhalten Jugendlicher nicht berücksichtigt wer-
den (vergl. SRG-Forschungsdienst 1987: Video in der Schweiz).
Zum anderen scheint das Potential der Yideoclips in wirtschaft-
licher Hinsicht und in bezug auf seinen Einfluss auf das Leben
Jugendlicher zumindest im europäischen Raum generell über-
schätzt worden zu sein. Noch immer schreiben Satellitensender
wie Sky- und Super-Channel rote Zahlen. Auch eine Umstellung
auf ein familienorientierteres Programm und die damit verbun-
dene teilweise Abwendung von einem vorwiegend jugendlichen,
kaufkraftarmen Zielpublikum hat kaum Verbesserungen bewirkt.
Gerade die Programmumstellung bei Super-Channel hat gezeigt,
dass die Rolle fernsehvermittelter Musik im Freizeitverhalten Ju-
gendlicher von den Sendeverantwortlichen als untergeordnet ein-
geschätzt wird. Die aus der Umfrage gewonnenen Daten können
diesen Befund unterstützen, wenngleich offen zu halten ist, wie-
weit die Resultate dieser Zürcher Studie gesamtschweizerisch oder
gar europäisch zu verallgemeinern wären. An Widersprüchen in
diesem Bereich mangelt es nicht: So sind auf dem europäischen
Fernsehmarkt immer wieder Bestrebungen von Musik- und Vi-
deoclip-Sendern auszumachen, die - wie etwa MTV-Europe
(Music Television) - mit wachsenden Zuschauerzahlen operieren.
Andererseits mussten einige der euphorischen Prognosen anderer
Satelliten- bzw. Kabelsender einer ernüchternden Wirklichkeit
weichen.

Das Angebot von Pop- und Rockmusik am Fernsehen wird in
dieser lJntersuchung mehrheitlich positiv beurteilt. Wie einzelne
Randbemerkungen der Befragten zeigen, wird von einer Minder-
heit ein zu knappes Angebot oder das Fehlen von mehr Hinter-
grundinformation bemängelt. Die Vermutung liegt nahe, dass die
im untersuchten Kommunikationsraum vorhandene Programm-
vielfalt sowie alternative Möglichkeiten des Musikkonsums even-
tuelle Defizite im Angebot des Schweizer Fernsehens zu kompen-
sieren vermögen. Musik am Fernsehen wird kaum als eigenständi-
ges Phänomen verstanden; in einer Mehrheit der Fälle wird ihr
unterhaltende oder entspannende Funktion zugeordnet. Bezüglich
der Videoclips scheinen bildende oder orientierende Inhalte kaum
gefragt zu sein. Negative oder gar gefährdende Tendenzen werden
ihnen - zumindest von den Nutzern - kaum angelastet.

0ft
ltänE hna l
se I tEn

nie

L7.2n

n=5E{l
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Abkürzungen:

BaZ

BZ

epd/K+B
EBU
JoC

M+E
MD
ME/s
MJ
MM
MP
MS

MTJ
NM
NZZ
R+F
TA
W+M

r73
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